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«In dem Stücke von Albrecht

Dürers Wercke, das Sie mir an-

zeigen, stehen wahrhaft goldene

Sprüche, es wäre schön, wenn man
sie einmal zusammenrückte und in

neuere Sprache übersetzte.»

Goethe an Heinrich Meyer,
am 13. März 1791.

Einleitung.

Ein heiliger Name ist es, der über diesem Büchlein

schwebt, — einer von den Namen, die nach einem schönen

Worte Herman Grimms eine Zauberformel in sich bergen.

Wir sprechen ihn aus, und eine Welt, reich an unend-

licher Schönheit, öffnet sich unserm inneren Blick.

Was unseres Volkes tiefstes Wesen bedeutet: die wunder-

same Mischung von Kraft und Verträumtheit, Härte und

Innigkeit, Derbheit und sinnierender Phantastik, Humor
und Hang zur Grübelei, von prometheischem Drang, der

nach den höchsten Kronen greift, und schlichtem Sinn,

der mit liebevollem Behagen sich in die Geheimnisse

jedes Welteckchens versenkt, im kleinsten Teilchen ein

sinnreiches Spiegelbild des Ganzen ahnend, der Kontrast

von individuellem Freiheitsdrang und einer Gründlichkeit,

die nicht frei ist von pedantischen Zügen, von gesundem
Naturgefühl und einer über alle Realität hinausstrebenden,

nie zu befriedigenden, nie zu letztem Ausdruck gelangen-

den Sehnsucht — in Albrecht Dürers Art und Kunst,

Leben und Lebenswerk erscheint es in großartiger Steige-

rung vereint.

Was dieser Meister mit der Feder geschrieben, hat

man begreiflicherweise oft über dem, was er mit dem
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Pinsel gemalt, mit dem Grabstichel auf die Kupferplatte,

mit dem Stift auf Papier und Holzstock gezeichnet, fast

vergessen. Aber das Bild, das wir von ihm im Herzen

tragen, wäre nicht vollständig, wenn wir an den kostbaren

Denkmälern vorübergingen, in denen sich sein Denken
und Erleben am unmittelbarsten ausgesprochen hat.

Albrecht Dürer, der erste, der den Ruhm der deutschen

Kunst über die Welt verbreitete, ist auch der erste

unserer Künstler, dessen ganze Persönlichkeit wir zu über-

sehen und zu erkennen vermögen, der erste unter ihnen,

der uns das Glück gewährt, uns seiner großen Mensch-

lichkeit menschlisch nahe zu fühlen, um in dieser Nähe

seine Größe tiefer zu verstehen und mit verdoppelter Ehr-

furcht zu ihr emporzublicken.

Darum sollte, was Dürer geschrieben, ebenso zum
Allgemeinbesitz unsres Volkes werden, wie es seine Haupt-

werke in diesem glücklichen Zeitalter der Reproduktions-

technik längst geworden sind. Es ist in Wahrheit ein

«Vermächtnis» seines Geistes, das hier vorliegt, und für

dessen glückliche Bewahrung wir dem gnädigen Geschick

innigsten Dank schulden. Unsere Zeit, die mehr als die

Vergangenheit das Wirken eines großen Mannes aus der

Welt seiner ganzen Individualität zu begreifen trachtet,

der es höchste Freude und willkommene Hilfe bei der

Vertiefung ihres Verstehens ist, dem verschlungenen

Wurzelwerk nachzugehen, aus dessen Saft Stamm und

Krone emporwuchs, wird dies Vermächtnis mit verstärkter

Liebe und Ehrfurcht hüten. Um so mehr, als es über

seine nächste Bedeutung hinaus ein einzigartiges und un-

vergänglich wertvolles Denkmal der glorreichsten Epoche

nationaler Kultur ist, die unserm Volke bisher beschieden

war. Frischer und lebensvoller als in den Kundgebungen

der meisten Vertreter des geistigen Lebens zu Beginn

des sechzehnten Jahrhunderts, deren vornehmste Kreise

damals die Muttersprache zu schriftlicher Äußerung noch
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gering achteten, spiegelt sich hier ein Stück vom Denken

und Empfinden und auch vom äußeren Leben jener herr-

lichen Zeit. Im Kreise der literarischen Denkmäler, die

sich um Luthers Schriften gruppieren, steht, was Dürer

schrieb, in der vordersten Reihe. Und zugleich steigt bei

der Lektüre dieser Blätter aufs neue die ergreifende Er-

kenntnis von der engen Verwandtschaft auf, die bei

allem Trennenden die Künstlerpersönlichkeiten aller Län-

der und Jahrhunderte, die ihrer Mitwelt Führer und

Meister waren, zu einem mächtigen Bunde zusammen-

schließt. Wir genießen das Schauspiel, das uns so selt-

sam beglückt und erschüttert, wenn es sich uns enthüllt:

wie sich die Großen der Erde über Zeit und Raum hin

brüderlich die Hand reichen, wie höchstes Menschentum,

nach außen hin in reizvoller Abwechslung stets anders

verkleidet, im Innern den gleichen Kern bewahrt, und

glauben uns durch solchen Anblick, nicht dem verstan-

desmäßigen Begreifen, aber dem gefühlsmäßigen Erfassen

dieses Kerns näher gerückt. Und wir empfinden, was

Goethe im dithyrambischen Stil seiner symbolischen

Jugendoden kündete:

Vom Gebürg zum Gebürg

Schwebet der ewige Geist

Ewigen Lebens ahndevoll . . .

Zu Albrecht Dürers deutschen Charakterzügen gehört

auch der Trieb zur Gelehrsamkeit, der in ihm steckte

und der sich schon frühzeitig meldete, wenn er sich auch

erst später und zumal gegen Ende seines Lebens zu

einem wichtigen Element seiner Arbeit auswuchs, ja

schließlich seine künstlerische Tätigkeit überhaupt zurück-

drängte. In einem der Entwürfe zu seiner Proportions-

lehre, den auch wir zum Abdruck bringen (s. u. S. 114, 35—
115, 10

), erzählt er, wie ihn in seiner Frühzeit der erste ita-

lienische Meister, der Einfluß auf ihn gewann, Jacopo de’

Barbari, zuerst mit theoretischen Dingen bekannt gemacht
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und wie stark diese neue Welt auf ihn gewirkt hat.

„3bocb fo tcfy feinen ftnb," heißt es an jener Stelle, „ber bo

ettnas bef(^rieben fyätt r»an menfcbltc^er PTajj 3U machen, bann
einen PTantt, 3^^°bns getrennt, r>an Denebtg geborn, ein lieblicher

PToler. Per mies mir PTanit nnb IPetb, bie er aus ber lHa§
gemacht fyätt, nnb bajj ich auf biefe §eit liebr felgen mollt, mas
fein Ptetnung mär gemeft, bann ein neu Königreich, unb trenn

tchs fo trollt ich tfytns 3U (£l]ren in 2)rucf bringen, gemeinen

Huh 3U gut. Pber ich 111ar 3** berfelbert §eit noch jung unb fyätt

nie van folgern Pittg gehört. Unb bie Kunft marb mir faft lieben

unb nahm bie Ping 3U Sinn, mie man foldpe Pittg macht 3U

XPegett bringen."

Seit jenen Tagen ist in Dürer der Wunsch, sich über

die Fundamente seiner Kunst klar zu werden, den Ge-

setzen nachzuspüren, die allem Schaffen zu Grunde liegen,

nicht mehr eingeschlummert, und wenn wir ihn kurz vor

seinem Tode mit der Herausgabe seiner Bücher be-

schäftigt sehen, so begegnen wir einem Manne, der als

Alternder die Summe Jahrzehnte langen Nachdenkens

zieht. Wiederholt hat er sich in der Zwischenzeit mit

diesen Plänen beschäftigt, sich Aufzeichnungen gemacht

und nicht nur im Kopfe, sondern auch mit der Feder die

Ideengänge durchgedacht, die er hier niederlegen wollte.

Dürer hatte also durchaus schriftstellerischen Ehrgeiz und

von Hause aus den inneren Drang, den im neunzehnten

Jahrhundert und namentlich in unserer Gegenwart viele

Künstler empfinden, sich auch mit dem Worte, nicht

nur mit den Gebilden der Hand von dem zu befreien,

was in ihm nach Ausdruck verlangte. Es ist die macht-

volle Zeit, da in Italien die uomini universali auftraten,

die sich ringsum auf allen Gebieten menschlicher Tätig-

keit tummelten; wir erblicken in Albrecht Dürer den

Reflex solcher Erscheinungen diesseits der Alpen, in be-

häbigeren, bürgerlicheren Grenzen das Walten desselben

Zeitgeistes, der dort im Süden wie ein Sturmwind daher-

brauste.
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Der grofse Maler wollte sogar nicht nur ein Schrift-

steller sein, er machte sogar die Probe, ob nicht auch ein

Stückchen Dichter in ihm stecke. Im sangeskundigen

Nürnberg, das den deutschen Landen in Hans Sachs den

kräftigsten und fruchtbarsten Poeten des sechzehnten

Jahrhunderts schenkte, war das Yersemachen an der

Tagesordnung. Freilich, Meister Albrecht war kein Dichter.

Seine Reime in ihrem stolpernden Gang sind nicht viel

mehr als mit geringer Kunst geordnete Prosa. Er erzählt

es selbst mit behaglichem Humor, wie ihm Freund Wili-

baldus Pirkheimer das Geheimnis der achtsilbigen Reim-

paare enthüllte (s. u. S. 39, Uff.) und wie Herr Ratsschreiber

Lazarus Spengler ihm das «Schuster, bleib bei deinem

Leisten!» mit höflicher Grobheit ins Ohr rief (S. 42, 9 ff):

2Ufo fag tcfy aud? btefent IfCanrt,

So er bas IHalerfyaitbtperf fanrt,

Da§ er bann bet bemfelbett bleib.

Damit tnans (Sfpött nit aus ü|m treib.

Dürer ließ sich allerdings nicht beirren; er «dichtete»

recht und schlecht weiter, Ernstes und Scherzhaftes,

Frommes und Profanes, und er hatte offenbar ein großes

Vergnügen, wenn er seine Reime klingeln hörte. Übrigens

sind diese Knittelverse nicht schlechter als das Meiste,

was damals in gebundener deutscher Rede verbrochen

wurde. Und uns sind sie mit ihrer Ungeschicklichkeit,

ihrer Umständlichkeit, ihrer Trockenheit, mit der Naivetät

ihres breiten Humors und der Einfalt ihrer Frömmigkeit

ein echtes Stückchen Alt-Nürnberg. Welch eine gutmütige

Harmlosigkeit liegt in der biederen Art der Neckerei mit

Spengler oder in dem kindlichen Vergnügen, das sich

Dürer und sein Maler -Kollege Conrad Merkel in Ulm
mit dem «gar fröhlichen» Briefwechsel machen (S. 44, 25 ff),

bei dem sie sich offenbar königlich amüsiert haben.

Als Prosaist aber ist Meister Albrecht wahrlich nicht zu

unterschätzen. Hier ist sein Stil von prachtvoller, sicherer
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Kraft, und wenn man andere Briefe oder Abhandlungen
aus derselben Zeit mit den seinigen vergleicht, so gewinnt

man keine geringe Hochachtung vor seiner unbefangenen,

freien Art zu sprechen und zu erzählen, vor der Plastik

und Anschaulichkeit seiner Bilder, vor seinem Wortreich-

tum und seiner Kunst, knappe und klare Sätze zu bilden,

die von der endlosen Weitschweifigkeit seiner Zeitgenossen

überraschend absticht. Überall begegnen uns originelle

Wendungen und eigenartige Bemerkungen, und mitten in

ganz schlichte Auseinandersetzungen oder Mitteilungen

sind plötzlich Sätze von allgemeiner Bedeutung einge-

streut, die zum Tiefsinnigsten und Feinsten gehören,

was jemals über Kunst gesagt worden ist. —
Zwei große Ereignisse machen einen Einschnitt in

Dürers Leben, das sonst seit den Lehr- und Wander-

jahren so ruhig und seßhaft verlief: die beiden Reisen

nach Venedig 1505—7 und in die Niederlande 1520— 21.

Und von beiden hat uns ein günstiges Geschick die

schönsten Dokumente von des Meisters Hand aufbewahrt:

dort die Briefe an Pirkheimer, hier das sorgfältig geführte

Tagebuch.

In jenen Briefen und den andern, die uns von ihm

erhalten sind, spricht sich Albrecht Dürers Natur, sein

eigenstes Wesen am unmittelbarsten aus. Herrlich, wie wir

ihn hier noch persönlich kennen lernen, ihn gleichsam

noch mit den Augen sehen und mit den Ohren reden hören!

Wie sein hoher Sinn, sein Streben, seine tägliche Arbeit,

seine kleinen und großen Sorgen, ja auch seine körperliche

Gestalt sich darin spiegeln. Wie er als ein echter Sohn

seiner Zeit auftritt, und wie sein Künstlergeist doch die

engen Grenzen überfliegt. Wie er Freundschaft und Treue

hält, mit flammendem Blick alles Neue und Große in sich

aufsaugt, wie sein edles Herz mit allem Menschlichen mit-

fühlt, ohne schwächliche Sentimentalität zu kennen. Wie

er in stolzem Selbstbewußtsein einhergeht und wohl weiß,
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was er kann, dann aber wieder verstimmt wird oder be-

scheiden seufzt, wie weit er schließlich doch hinter dem
höchsten Ziele Zurückbleiben müsse. Wer könnte diese

Briefe lesen, ohne ihren Schreiber innig lieb zu gewinnen!

Die quälende, zerreibende Selbstkritik des modernen

Künstlers kennt Dürer noch nicht. Seine kerngesunde

Natur bewahrt ihn treulich vor diesem Gift. Kein

größerer Gegensatz ist denkbar als zwischen seinen

schriftlichen Aufzeichnungen und dem «Vermächtnis»

eines andern deutschen Künstlers, aus dem neunzehnten

Jahrhundert: Anselm Feuerbachs. Hier stehen sich zwei

Zeitalter gegenüber. Aber an den Zusammenstößen mit

der Welt hat auch Dürer schon genau so zu leiden wie

seine Nachfahren in der Zeit der Eisenbahnen und der

Elektrizität. Auch bei ihm hören die materiellen An-

gelegenheiten nicht auf, eine Rolle zu spielen. Erst inl

Alter gewinnt er ein wenig Ruhe; bis dahin aber hat er

sich immer wieder mit dem leidigen Geld herumzuschlagen.

Die Briefe an Jakob Heller (S. 20—30) sind angefüllt mit

weitschweifigen finanziellen Auseinandersetzungen. Er

muß sein Bild, das der reiche Kunstfreund bei ihm bestellt

hat, anpreisen, muß die guten Farben rühmen, mit denen er

es malt, muß den Mäcen bei guter Laune erhalten. Wie auch

sonst noch (s. S. 11, 20 ff.), hat er sich beim Voranschlag

verrechnet und sieht sich nun übervorteilt. Er schafft

und schafft und kommt auf keinen grünen Zweig: „2$ ^
mir felbs ein grau £?ar gefunben," schreibt er an Pirkheimer,

„bas tff mir nor lautrer 2Xrmüt getnacfyfen uub ba§ tcfy mtcfy alfo

ftenter (plage). 3<F mein, tcfy fei bor3U geborn, ba§ td? übel gett

fofl f]aben" (S. 18, 2 ff.). Dabei merkt man dann wieder

in der Korrespondenz mit Heller, wie tief es ihm verhaßt

ist, mit seiner Kunst zu handeln und zu markten; er bricht

dann wohl plötzlich mit einer mürrischen Bemerkung ab

oder setzt einen stolzen Trumpf auf: „Iftetn £ob begefyr tcfy

allem unter beit Derftänbigeit 31t f|aben" (S. 25, 30 f.), und das
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sind nur, wie er es an einer andern Stelle einmal aus-

spricht, „bte bo felbs gut Xhaler finb" (S. 129, n).

Wenn aber Dürers Stirn sich glättet und er zu

plaudern beginnt, dann übernimmt eine behagliche Fröh-

lichkeit die Herrschaft in seinen Briefen. Dann wird

erzählt und geneckt mit derbem Humor, der sich zur

Ausgelassenheit und zum kecken Übermut steigern kann.

Dann nimmt sein Witz, der sich sonderlicher Grazie auch

sonst nicht zu rühmen weiß, etwas Täppisches, Bären-

mäßiges an, das unser modernes Gefühl verblüfft, und er

marschiert wacker mit dem Stil der Zeit, die an Facetien

ihre Freude hatte und so gern «St. Grobiani Sauglöcklein»

erschallen ließ (s. S. 13, 3 1 ff; 16, 2,5 fr.; 18, 26 ff.; 19, 20 ff.).

Die venezianischen Briefe an Pirkheimer sondern sich

in zwei deutlich von einander geschiedene Partien. In

der ersten (No. 1—6), die aus den Anfangsmonaten des

Jahres 1506 stammt, ist Dürer nicht immer guter Laune.

Weshalb er die Reise über die Alpen unternommen, läßt

sich nicht mit voller Bestimmtheit sagen. Vielleicht war

der Anlaß die Bestellung des Rosenkranzfestes durch die

deutschen Kaufleute in Venedig (s. S. 5, 26 ff.; 16, 15 f.),

die möglicherweise schon erfolgt war, als Dürer sich noch

in Nürnberg befand. Vielleicht verfolgte der Meister in

erster Linie das Ziel, den Kupferstecher Marcantonio

Raimondi, den berühmten Vervielfältiger Rafaels, der

Dürersche Holzschnitte unbefugter Weise nachgeschnitten

hatte, gerichtlich zu belangen. Vielleicht war es die

Pest, die ihn aus Nürnberg trieb und einen alten Plan

zur Reife brachte. Möglicherweise aber haben alle diese

Gründe zusammengewirkt. Der Aufenthalt selbst erscheint

dem Künstler jedenfalls zunächst nicht als ein besonderes

Vergnügen. Er fühlt sich fremd, obwohl er, wie wir nach

den jüngsten Forschungen anzunehmen haben, wahr-

scheinlich schon im Jahre 1494 auf seiner «Bildungsreise»

nach Venedig gekommen war, wo er sich damals aller-
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dings nicht lange aufgehalten haben kann. Zwar das Leben

in der Stadt gefällt ihm ('S. 7, 6 ff.), aber die Betrügereien und

Falschheiten der Welschen ärgern den ehrlichen Deutschen

(S. 5, 12 ff.; 7, ii ff.), die Künstler blicken ihn scheel an

und machen ihm allerlei Plackereien (S. 7, Uff; 11, 18 ff.),

sie fürchten offenbar die Konkurrenz und schelten seine

Arbeiten, denen sie vorwerfen, sie seien „nit aittiftfdj 21rt"

(S. 7, 20 f.). Er denkt viel und offenbar mit einem Gefühl

von Heimweh nach Nürnberg zurück, wundert sich, daß

er von den Seinen keine Nachricht hat (S. 9, i), sorgt

sich um seinen Bruder (S. 11, 3 1 ff-) und wird in seiner

Verlassenheit Pirkheimer gegenüber einmal beinahe sen-

timental, da dieser über sein langes Schweigen verstimmt

ist: „Dorum bitt i cfy untertfyänlicfy, vooüt mtrs t>er3 etfyen. IDamt

(Denn) tcfy fyab fein anbertx ^reunb auf (Erben berttt <Eudj"

(S. 7, 2 ff.). Dabei plagt ihn der Freund nicht wenig mit

allen möglichen Aufträgen, die er ihm gibt, und deren

Besorgung Dürer genug Scherereien macht.

Dann aber kommt eine Pause in die Korrespondenz,

von April bis zum August 1506. Und in dieser Zwischen-

zeit hat sich ein deutlich wahrnehmbarer Umschwung in

Dürers Stimmung vollzogen. Jetzt ist er wie verwandelt.

Er hat Erfolg. Die Aufträge strömen ihm so zu, daß er

sie nicht bewältigen kann; sein Atelier wimmelt von Be-

suchern, daß er sich oft verleugnen muß (S. 8 ,
32 f.). Sein

Gemälde vom Rosenkranzfest ist ihm herrlich gelungen

(S. 16, U ff-), die Feinde und Neider hat er zum Schweigen

gebracht (ib., 21 ff.). Und war ihm vorher der alte Gio-

vanni Bellini, der «Sambelling», wie er ihn nennt, fast

die einzige Stütze (S. 7, 21 ff.), so weckt er nun allgemeine

Bewunderung (S. 16, 14 ff.). Auch die ersten Kunstkenner

der Stadt, der Doge Bernardo Loredano und der Patriarch

von Aquileja, Domenico Grimani, kommen in seine Werk-

statt, um die «Tafel» zu sehen. Er ist ausgelassen

und zu allen Scherzen aufgelegt, will sogar zierlich
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tanzen lernen (S. 19, 22 fr.), kokettiert mit rasch erlernten

italienischen Brocken (S. 13, 12 ff.; 15
; 15 ff.; 19, 911.0.),

neckt den Freund mit seiner Tätigkeit als Diplomat und
mit dem höchst unsoliden Lebenswandel, den der Witwer
führt, und bestellt ihm mit komischer Würde beste Grüße
seines französischen Mantels und seines welschen Rockes.

Das Heimweh ist verflogen, er zögert mit der Rückkehr,

macht noch einen Ausflug nach Bologna (S. 20, 5),

plant sogar eine Fahrt nach Rom (S. 15, 7 fl), die freilich

nicht zu stände kommt, und stolziert lächelnd umher:

macht ihr zu Hause, was ihr wollt, „t
cfy

bin ein ^ew
tiflam ((Senttluomo) 3U ^ertebtd? morben!" (S. 14, 7). Wir
fühlen mit dem Meister, wie ihm das Herz aufgeht, wie

er sich in dem freieren und großartigeren Leben der

einzigen Stadt von Tag zu Tag wohler und glücklicher

fühlt, und wir empfinden mit ihm, wenn er seufzend der

nun doch nicht länger aufzuschiebenden Heimkehr ge-

denkt und wehmütig den kostbaren Satz hinschreibt: „0
wie unrb mtcfy nacfy ber Sonnen frieren; fyte bin td? ein f)err,

bafyeim ein Scfymarofier" (S. 20, 8 ff) — nicht anders,

als fast dreihundert Jahre später Goethe, der auch die

Heimreise nach Deutschland als so etwas wie eine Fahrt

in die sibirische Verbannung auffaßte

Anders als nach Venedig reist Albrecht Dürer fünf-

zehn Jahre später in die Niederlande, um sich in dem
zweiten großen Kunstlande seiner Zeit umzusehen. In die-

sen fünfzehn Jahren ist er auf den Gipfel seines Ruhmes
gestiegen. Auch in Italien wird er nun allgemein verehrt.

Rafael selbst huldigt ihm und sendet ihm im Jahre 1515

eine Rötelzeichnung über die Alpen (Studie zu zwei Ge-

stalten für das Bild der Schlacht bei Ostia in den Stanzen

des Vatikans, jetzt in der Albertina zu Wien), und ein

eigentümliches Gefühl ergreift uns, wenn wir lesen, was

Dürer sich auf diesem Blatt notiert hat: „Hafafyefl ber

Urbttt, ber fo fyod? beim pobft geacfyt ift %ewe\i, fyat biefe nacfete



*—«(« XV

Htlb gemacht unb l|at fte bem 2llbred|t Dürer gen Homberg ge*

fcfjicft, um ü|tn fern l)anb 3U weifen." Die Niederländer aber, die

sich noch nicht durch nationale Schranken vom Reiche ge-

trennt fühlen, betrachten ihn als einen der Ihrigen. Ehren

über Ehren werden ihm zu Teil. Schon die Fahrt über den

Main und den Rhein gleicht einem Triumphzug. Der Bischof

von Bamberg, Georg III. Schenk von Limburg, ein be-

kannter Mäcen, ist der erste, der ihm Gunst erweist (S. 56,

12 ff.), und von da an ist die ganze Reise eine Fahrt der

Freude. Wo er erscheint, machen sich die Reichen und
die Kenner eine Ehre daraus, ihn zu bewirten, ihm nach

der Sitte der Zeit den Wein aufs Schiff oder in die Her-

berge zu senden. Gastmähler werden für ihn veranstaltet,

die Künstler in Antwerpen (S. 61, 22 ff; 84, 20 ff.), in Brüssel

(S. 68, 31 ff-); in Brügge (S. 89, iff, 15 ff), in Gent (S. 89, s^ff

;

90, 9 ff«) bewirten ihn und geben ihm Feste. Auch seine Frau

AgnesDürerin, ja selbst seine Magd Susanna wird mit geehrt.

Mit frohem Stolz schreibt der Maler es in sein Tagebuch,

wie er in Antwerpen aufgenommen wird: „Unb bo tcfy 31t

(Eifcfy gefüfyret warb, bo ftunb bas Dolf auf beeben Seuten, als

fülltet man einen großen Herren" (S. 61, 26 ff.). Einen solchen

Respekt vor der Kunst war der Deutsche von Hause aus

nicht gewöhnt, er schwelgt in dieser allgemeinen, auf

alle Bevölkerungskreise sich erstreckenden bewundernden

Anerkennung, und nicht ohne Bewegung können wir es

lesen, wie dem Gewaltigen in dem Lande des Bütger-

stolzes gehuldigt wird, wie die großen Meister der nieder-

ländischen Schule, Quinten Matsys, Joachim de Patenier,

der „gut ianbfdjaftmaler" (S. 91, 25) — es ist das erste

Mal, daß dies Wort in Deutschland nachzuweisen ist! —

,

Bernhard von Orley, Lucas von Leyden, der Bildhauer

Conrad Meyt, der Miniaturmaler Gerard Horebout und

andere mit ihm in Verkehr stehen, wie er Erasmus von

Rotterdam nahe tritt, wie neue Beziehungen zwischen

Dürer und der italienischen Kunst sich bilden (S. 72, i2ff.;
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103, 2 ff.). Mehr noch als in Italien trifft er hier mit engeren

Landsleuten zusammen, mit Nürnbergern und Augsburgern,

die es sich natürlich nicht entgehen lassen, den berühmten

Mitbürger zu bewirten. Doch auch die Angehörigen der

fremden Nationen wissen ihn zu würdigen. Namentlich

der Handelsvertreter des Königs von Portugal, Francisco

Brandan, und der Genuese Bombelli sind unermüdlich

darin, ihm den Aufenthalt zu verschönen. Der König

von Dänemark, der in schweren politischen Sorgen nach

den Niederlanden kommt, versäumt es gleichwohl nicht,

Dürer zu sich zu bescheiden. Nur Margaretha von Parma,

Maximilians I. Tochter, die Statthalterin, die ihm zwar

allerlei kleine Ehren erweist, bereitet ihm einen außer-

ordentlichen Verdruß, indem sie das Porträt ihres Vaters,

das Dürer ihr zum Geschenk machen will, aufs un-

freundlichste zurückweist (S. 97, 23 ff.) und sich auch sonst

gegen ihn sehr wenig freigebig zeigt (S. 101, 1 f).

Doch Margaretha bildet eine Ausnahme. Sonst hat

Dürer in den Niederlanden nur Gutes und Frohes erlebt.

Auch seine Kunst blüht in dieser glücklichen Zeit. Er

zeichnet fleißig Porträts, hält interessante Punkte in dem
Skizzenbuch fest, das er bei sich führt, und dessen Blätter

sich mit kostbaren, rasch hingeworfenen Notizen seiner

Hand füllen, malt auch gelegentlich ein Bild mit Ölfarben.

Wie früher nach Italien, hat er überdies auch jetzt einen

tüchtigen Stoß von fertigen Arbeiten, meist Holzschnitten

und Kupferstichen, von Nürnberg mitgenommen, die er

nun eifrig verschenkt, verkauft, vertauscht, um dafür zahl-

reiche andere Gegenstände in Empfang zu nehmen. An-

dererseits kauft er wieder eine ganz respektable Masse

von Dingen ein, um sie seinen Freunden in Nürnberg

mitzubringen (S. 87, 12 ff.), und mit Staunen sehen wir,

wie üppig die Schenklust blüht. Ganz im Stil seiner

Zeit — war doch, als er nach Italien reiste, seine

Frau sogar allein auf die Frankfurter Messe gefahren,
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um Kupferstiche und Holzschnitte feilzubieten (S. 6, 11 f)

— betreibt Dürer mit seiner «Kunst», wie er die graphischen

Arbeiten nennt, einen schwunghaften Tauschhandel, ja er

führt zu diesem Zwecke neben eigenen «Waren» auch

solche anderer Künstler, wie des Hans Baidung Grien

(S. 87, 29; 99, 25 f
) und des Hans Schäufelein (S. 58, 13),

mit sich.

Von besonderem Interesse in dem Tagebuche ist die

berühmte Klage um Luthers vermeintlichen Untergang

nach dem Reichstag zu Worms (S. 92 ff). Unter all den

neuen Eindrücken, die Dürer auf der Reise bestürmen,

zwingt ihn diese ungeheuerliche Kunde zu einem aus

tiefstem Herzen quellenden Ergufs über das grofse religiöse

Problem, das damals ganz Deutschland im Innersten be-

wegte, und zu einem klingenden Hymnus auf den gewaltigen

Mann, der das, was Tausende seit einem Menschenalter

empfunden hatten, nun laut und mutig in die Welt rief.

Noch hat Dürer nicht mit allen Lehren der alten Kirche

gebrochen, unmittelbar vor jener Klage um Luther spricht

er im Tagebuche von seinem Beichtvater in Antwerpen

(S. 87, 4), unmittelbar nachher von einem Mönch, dem
seine Frau die Beichte abgelegt hat (96, 37); aber an der

offenen reformatorischen Gesinnung des Meisters ist darum

wahrlich doch nicht zu zweifeln. Und vor allem ist es immer

wieder die Persönlichkeit Luthers, die ihn fesselt. Er kauft

seine Schriften (vgl. S. 75, 12), er sehnt sich danach, die

eigne Kunst in den Dienst von Luthers Ruhm zu stellen

(S.34, 36 ff.) — ein Wunsch, der Dürer unerfüllt bleiben sollte,

er sieht in ihm den Befreier aus eignen «grofsen Aengsten»

(S. 35, 2 f.). Wie er zu dem Schweizer Reformator Ulrich

Zwingli Beziehungen hat (S. 37, 14), so auch zu dem Hofe

Friedrichs des Weisen (S. 20, 29 ff, 34, 20 ff.), — der

Künstler, in dessen Leben und Wirken die Lehren des

Christentums eine so bedeutende Rolle spielen, trat mit

warmer Ueberzeugung auf die Seite derer, die um eine
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Erneuerung des kirchlichen Lebens kämpften und dem
Papste die Gefolgschaft kündigten.

Mit größter Freude an allem Neuen, das sich ihm
bietet, sieht Dürer sich in den Niederlanden um. Er

betrachtet die Bauwerke und die kostbaren Gemälde, wie

in Köln das Dombild Stephan Lochners oder in Gent

den berühmten Altar der Brüder van Eyck. Er

macht allerlei Ausflüge und scheut sogar die un-

bequeme Reise im Winter nach Seeland nicht, um einen

großen Walfisch zu sehen, den die Flut dort, wie er hörte,

ans Ufer geworfen hatte, den sie aber wieder wegspülte,

bevor Dürer an Ort und Stelle eintraf! Auf dieser Reise

war es, wo der Meister auf dem Schiff in Lebensgefahr

geriet und durch seine beherzte Energie den Schiffsmann,

der den Kopf verloren hatte, in ganz ähnlicher Weise

zur Besonnenheit brachte, wie Goethe auf der Rückfahrt

von Sizilien die verzweifelte Bemannung seines Segelbootes.

Dann wieder hat Dürer seine Freude an der grossen

Prozession, der er beiwohnt, am Fastnachtstrubel, den er

mitmacht, am Einzug Karls V. in Antwerpen und an der

Krönung des jungen Kaisers zu Aachen; ganz besonders

auch an den Merkwürdigkeiten aus den überseeischen

Ländern, die in dem grossen Handelslande zu finden

sind, an den Waren und Waffen aus Indien und dem
«neuen gülden Land» Mexiko (S. 67, 29), an den Cocos-

nüssen, Stoffen, Schilden, Pfeilen und sonstigen ethno-

logischen Seltenheiten und Naturwundern, an die er

mit dem naiven Vergnügen seiner Zeit herantritt. Kann
er solcher Dinge habhaft werden, so müssen sie unter

allen Umständen erworben werden, auch wenn sie nicht

ganz billig sind.

Sonst aber ist Albrecht Dürer ein sorgsamer Rechner

und ordentlicher Haushalter. Er notiert jeden Pfennig, den

er bezahlt, jedes Trinkgeld, das er gibt, jeden Groschen,

den er vertrinkt oder verspielt, führt aufs genaueste Buch
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über Einnahmen und Ausgaben. Das Resultat ist aller-

dings kein glänzendes; denn kurz vor der Heimreise

notiert er sich: „3^ fyab xn allen meinen IHacfyen, gedrungen,

Derfaufen unb anbrer f)anblung Hacktet! gehabt in Hteberlanb,

in all mein Sachen, gegen großen unb itteberen Stäuben"

(S. 100, 31 ff.). Dennoch bringt er ein schönes materielles

Ergebnis mit nach Hause: die jährliche Pension von

100 Gulden, die ihm einige Jahre vorher auf seine Be-

mühungen hin (vgl. S. 31, 5) von Maximilian I. bewilligt

worden (die 200 Gulden, von denen S. 31, 22 ff die

Rede ist, betrafen offenbar eine einmalige außordent-

liche Zuwendung neben diesen Jahresgehalt), sind ihm

nun von Karl V. bestätigt worden fS. 76, 14 ff). Ohne
Zweifel war die Erlangung dieser Bestätigung, ohne welche

der Nürnberger Rat mit der Auszahlung Schwierigkeiten

machte (S. 35, ^6 ff.)
;
der entscheidende Anlaß für die ganze

Reise; die Angelegenheit war denn auch bei dem ersten

Ausflug von Antwerpen aus, nach Brüssel im August 1520,

gleich in Angriff genommen worden (S. 67, 21 ff). In der

Tat wurden Dürer von nun ab bis zu seinem Tode im

Jahre 1528 die 100 Gulden jährlich von der Nürnberger

Stadtkasse ausgezahlt; seine Quittungen sind uns sämtlich

erhalten.

Die Umsicht, mit der Dürer seine Geldangelegenheiten

erledigte, ist charakteristisch für seine ganze Art. Der
Ordnungssinn, der sich hierin kundgiebt, spiegelt sich auch

sonst vielfach wieder. Er scheint ihn von seinem Vater

ererbt zu haben, der sich die achtzehn Kinder, so ihm

seine Ehegattin Barbara Holperin geschenkt hatte, sorglich

mit der Stunde der Geburt und den Hamen der Gevatter

«in sein Buch» geschrieben hatte (s. S. 2, 15 ff)* Oie

Familienchronik Albrecht Dürers zeigt, daß der Sohn
die gleiche Neigung hatte. Andere Papiere, die uns frag-

mentarisch überliefert sind, wie das Bruchstück eines

«Gedenk buchs», aus dem wir den rührenden Bericht
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über den Tod von Dürers Mutter zum Abdruck bringen,

die Aufzeichnungen über ein Traumgesicht sowie Notizen

religiösen Inhalts, kommen hinzu, um diesen Eindruck

zu bestätigen; noch andere sind vielleicht verloren ge-

gangen.

Dieser Sinn für Ordnung und Gründlichkeit ist schließ-

lich auch der Ausgangspunkt für Dürers theoretische
Arbeiten. Er will sich klar werden über sein Verhältnis

zu den Grundgesetzen der Welt und der Kunst, will, so-

weit das möglich ist, seinem freien Schaffen ein sicheres

Fundament geben, und damit zugleich seinem Volke ein

Geschenk von bleibendem Werte machen, zum Besten

der deutschen Kunst, die er mit Schmerzen hinter der

«welschen» zurückstehen sieht. Nicht nur schaffend,

auch wissenschaftlich forschend will der Sohn des ge-

lehrten Zeitalters etwas leisten und gelten.

Wir sahen oben schon, wie früh Dürer begonnen hat,

sich mit diesen Dingen zu beschäftigen. Jene Anregungen

durch Jacopo de’ Barbari haben wir etwa in die Jahre

1494 und 1495 zu verlegen. Noch vor dem Abschluß

des fünfzehnten Jahrhunderts sind dann einige Pro-

portionszeichnungen entstanden, die beweisen, daß diese

Einflüsse in der Stille weiter wirkten. Dürer las den Vi-

truvius (s. S. 115
, 13) und arbeitete sich selbständig weiter

vorwärts. Nach der Rückkehr aus Italien rücken die

Studien abermals voran, fangen an sich zu runden, und

in den Jahren 1512 und 1513 entsteht eine Reihe von

Entwürfen, die deutlich zeigen, worauf er hinaus wollte.

Sein Ziel war danach zunächst offenbar ein großes und

umfassendes theoretisches Werk allgemeinen Charakters,

dem er einmal den Titel «Ein Unterricht in der Malerei»,

ein ander Mal die Überschrift «Ein Speis der Malerknaben»

geben will. Es sollte also ein Lehrbuch der Malerei

werden, und wenn er sich auf ein Blatt der Handschriften-

sammlung im Britischen Museum zu London notiert:
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„Don XITog (Iftag) ber ITtenfcfyen

Don ITtog ber pferb

Don DIo§ ber £3äu

Don perfpefttoa

Dom £icfyt unb S&iaiien

Don ^arbe, tme man bte ber Hafur geletd^t",

so hat man hierin vielleicht die ursprünglich in Aussicht

genommene Disposition dieses Lehrbuchs zu sehen, die

dann auf anderen Blättern verschiedentlich variiert wird.

Notizen über die Erziehung des Knaben, der für einen

künstlerischen Beruf bestimmt wird, stehen daneben. Und
zu gleicher Zeit müssen die Entwürfe zu einer allgemeinen

theoretischen Einleitung entstanden sein, die Dürer immer

wieder umarbeitete und ausfeilte, um eine noch bessere

und schlagendere Formulierung seiner Gedanken zu ge-

winnen. Auch für einzelne Abschnitte macht er sich be-

reits nähere Aufzeichnungen. Ein großes Werk sieht er

mit leuchtenden Augen emporwachsen: „Dann ob td? ettnas

att3Ürtb unb tfyr all irtefyrmtg unb 2Seffrung ber Kunft merbt bor3U

ffyan, fo mag mit ber geti ein ^euer boraus gefd]ürt rnerben, bas

burd? bte gan3 ID eit Ieudjttl"

Dann aber muß der Plan bald eine Änderung er-

fahren haben, und statt des ganzen erschöpfenden Lehr-

buchs wird nun die Fertigstellung seines ersten Ab-

schnittes „Don DTo§ ber IHenfcfyen" das nächste Ziel: er

strebt, wie wieder neue Entwürfe zu einer anders ge-

arteten Vorrede zeigen, vor allem zum Abschluß einer

Proportionslehre, die nun den anfänglich in Aussicht ge-

nommenen Rahmen eines Kapitels im Lehrbuch sprengte

und sich zu einem selbständigen Buche auswuchs. Die

Behandlung der anderen Teile behielt er sich vor, „wenn

ifym (Sott §eit uerleü}e, t>on anbern Dingen mefjr 3U fd^retben."

Vor allem nach der Rückkehr von der niederländischen

Reise hat Dürer dann die Vollendung des Proportionswerkes

gefördert. Aber ehe es in Druck gehen sollte, vergingen

noch mehrere Jahre. Eine neue Überlegung ließ es ihm
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geraten erscheinen, zunächst eine „Unt er tu et fung ber

ITteffung" herauszugeben, in der er etwa den dritten und

vierten Abschnitt aus jener alten Disposition, „Port XTTog

ber 23äu" und „Pott perfpeftiua", zu einem eigenen Werk
zusammenschloß und seine Studien über Architektur und
angewandte Geometrie in einer groß angelegten Pro-

jektionslehre verwertete, um für das Zeichnen des Malers

wie für die Konstruktion ornamentaler Formen eine

Grundlage zu geben. Dies Buch schickte er 1525 allen

anderen voraus.

Und noch eine andere Arbeit kam dazwischen,

ehe er seine alten Absichten auch nur teilweise

ausführen konnte. Politische Verhältnisse, vor allem die

drohende Türkengefahr, brachten im Verein mit dem
durch die Arbeit an der «Unterweisung der Messung»

verstärkten Interesse an architektonischen Fragen im

Jahre 1527 ein ganz neues Buch zu stände: den «Unter-
richt zur Befestigung der Städte, Schlösser und
Flecken». Wie Lionardo da Vinci, mit dem Dürer

auch sonst so viel innere und äußere Ähnlichkeit hatte,

wollte er als ein echter Sohn des Renaissancezeitalters

auch in der Kriegsbaukunst ein Wort mitsprechen, und

die moderne Forschung hat ergeben, daß Meister Albrecht in

diesem Werke seinerzeit weit vorausgeeilt ist, daß er Vor-

schläge gemacht hat, die sich noch Jahrhunderte später als

höchst brauchbar erwiesen. Dürer widmete das Festungs-

werk dem Reichsstatthalter Erzherzog Ferdinand, dem
Bruder Karls V. und späteren Kaiser Ferdinand I., in

dankbarer Erinnerung an seinen Ahnherrn Maximilian,

dem der Künstler seine gnädige Gesinnung nie vergaß:

„Pott tuegen ber (Seitab unb (Sutthat, fo mir von tuetlanb bent

allerburcfyläucfyttgften unb grojjmäcfyttgen Katfer inajtmtltan fyocfys

löblicher (Sebäcfytmjj, (Euer DTajeftät ^errett unb (Srojpater, ge*

fcfyefyen tft."

Nun erst konnte Dürer an die Fertigstellung der

Proportionslehre gehen, an der er schon so lange gearbeitet
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hatte. Aber er erlebte die Drucklegung nicht mehr, und
seine Freunde, Pirkheimer voran, mußten die Herausgabe

des Werkes besorgen, das nun unter dem Titel «Vier
Bücher von menschlicher Proportion» noch im

Todesjahre des Meisters, 1528, in den Handel kam und
außerordentlichen Erfolg hatte. Die Freunde waren es

wohl auch, die an das Ende des dritten Buches dieses

Werkes den berühmten ästhetischen Exkurs setzten, in

dem wir ohne Zweifel einen einigermaßen fertig aus-

gearbeiteten Abschnitt des allgemeinen theoretischen

Werkes zu sehen haben, und der hier ein wenig un-

vermittelt angehängt ist. Was jedoch nicht in diesem

Exkurs steht und was von den Gedanken der geplanten

Einleitung zu jener «Speise der Malerknaben» nicht etwa

in die an Pirkheimer gerichtete Widmung der Proportions-

lehre übergegangen ist, blieb in den Handschriften

versteckt.

So müssen wir, wenn wir uns ein Bild von Dürers

Kunstanschauung machen wollen, diese handschriftlichen

Entwürfe und Fragmente zusammen mit den gedruckten

Büchern betrachten. Die Hauptpartien der letzteren

sind für uns Heutige von geringerer Bedeutung, und

wir haben uns in der folgenden Auswahl denn auch

auf nur wenige charakteristische Abschnitte beschränkt.

Die Lehren dieser Bücher schwimmen ganz im Fahrwasser

der Renaissance - Kunsttheorien und stellen in Über-

einstimmung mit diesen die Proportionalität in einer

Weise als ein Hauptelement ästhetischer Wirkung hin,

die ohne Frage über das Ziel hinausschießt. Dürer

hat diese Lehren überdies selbst um einen Teil ihrer

Wirkung gebracht, indem er auch in seinen letzten und

reifsten Schöpfungen keineswegs die eigenen, vielfach

gleichzeitig entstandenen Vorschläge und Gesetze befolgte.

Er dachte in praxi gar nicht daran, die Harmonie räum-

licher Größen und Verhältnisse an ein vorgeschriebenes
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Schema, wie er es theoretisch in den Vordergrund stellt,

zu binden und darüber zu vergessen, daß der menschliche

Körper ein lebendiger Organismus ist.

Aber wenn Dürer auch in diesen Lehrgebäuden von

der Messung und von der menschlichen Proportion ge-

legentlich recht doktrinär auftritt und verkündet, er wolle,

„mas ferner 3U bem ITialen gehört, meiter fcfyretben, bamit folcfye

Kunft nit allein auf bem 33raud? ruhe, fonber auch mit ber §>eit

aus rechtem unb orbentlicfyem (Srunb gelernt unb uerftanben mög
merben", •— so weiß er doch sehr wohl, daß die Indi-

vidualität des Künstlers schließlich alle Gesetze und

Lehren überspringt. Er kennt die schwankende Gültig-

keit aller theoretischen Dogmen in der Kunst: „Diefe Ding

fet$ i &i nit barum hierher, ba§ man fie alfo mu§ machen, futxber

ba§ etmas baraus genummen unb ein tbltdper uermahnt mag
merbert, was IDeiters unb ^rembes 3U ftnben. Dann in ben

Ceilen ift nit ein Ding allein gut, fmtber uiel Ding ftttb gut, mer

fie mei§ 3U machend' Man soll die Lehrbücher studieren,

aber „bamit ift nit aufgehoben (ausgefchloffen), ba§ nit anbers,

bas aud? gut fei, gefunben mög merben, unb funberlid? in ben

Dingen, bie nit bemiefen tnügen merben, ba{$ fie aufs

beft gemacht finb." Nur das Durchstudieren der Grund-

lagen ist zu empfehlen, dann aber vorwärts zu eigner, per-

sönlicher Arbeit! Denn nichts ist falscher als Schablone

und bequemes Verweilen in der Tradition: „Dann es mu§
gar ein träger Derftanb fein, ber ihnie nit trauet auch

etmas meiteres 3U erfinben, fonber Hegt allmegen auf
ber alten 3Sahn, folgt allein anbern unb unterfteht

fich nid/ten meiter nach3ub enf en." Dürer kennt nur zu

gut die relative Bedeutung aller künstlerischen Prinzipien

und «ewigen» Lehrsätze.

Freilich, Dürer kennt auch die Grenzen des Indi-

vidualismus, die namentlich in Deutschland nicht immer

respektiert werden. Als er in der Unterweisung der

Messung vom Bau der Säulen spricht, sagt er: „So ich

aber U50 fürnimm, ein Säulen ober 3mo lehren 311 mad?en für bie
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jungen (Sefettett, bte ftcfy bartn üben, fo bebenf tcfy b er Deut*

f cfyen <£>etnü t. Dann getuobnltd? alle, bte etwas Heues
bauen tnöllett, wollten auefy gerne eine neue ^a^on
(^affon) ba 3 U fyaben, bte t?or nie gefefyen mar." Also

schon damals das Haschen nach Originalität 1 Darum
warnt der Meister vor den «abgeschiedenen», d. i. ab-

gelegenen, übertriebenen Dingen, und empfiehlt die «ver-

gleichlichen», d. i. die gemäßigten, vom Extrem entfernten,

also die goldene Mittelstraße. Aber gleich fügt er wieder

hinzu: „Durcfy bas tft barum ntt beweift, bag ein jebltcfy Hlttte!

3tutfcfyen allen Dingen bas Heft feil"

So warnt Dürer selbst ängstlich vor allzu großer

Ehrfurcht den eignen Regeln gegenüber. Er dient der

Kunst, und durch seine wissenschaftliche Behandlung will

er gewissermaßen ihre Position in den Augen der Welt

verbessern. Sie ist ihm göttlichen Ursprungs, und den

Banausen, „bte bo fagen, Kunft tnacfy fyoffärtig", schleu-

dert er mit eigentümlicher Logik den Satz ins Gesicht:

„So mär Htemanb fyoffärttger bertn (Sott, ber alle Kunft befcfyaffen

fyat" (S. 127, 17 Pf-)- Aber er will die Hehre nicht zu sehr

in Fesseln legen. Darum ist er frei von jeder Einseitig-

keit. Und er, der ein so inniges christliches Gefühl sein

eigen nennt, schlägt in aller Ruhe vor, die heidnische

antike Kunst selbst bei religiösen Stoffen als brauchbares

Vorbild zu benutzen, und trägt kein Bedenken, die Art,

wie die «Kriechen» den schönsten Mann und das schönste

Weib, Apollo und Venus, gebildet haben, als Muster für

die Darstellung Christi und der Jungfrau Maria zu empfehlen

(S. 133, 3 lff0- Hier spricht der Renaissancemann, der

Freund der Humanisten.

Doch auch die Lehren der Antike sollen den Künstler

nicht binden. Es gibt keinen Kanon der Schönheit „Was
bte Scfyonfyett f et, bas metg icfy ntt" (S. 130, 19), ruft er ehrlich

aus. Auch das Studium des Häßlichen hat darum sein

Gutes. „Dann metnanb würb mol wtffeu, mas ein gut (Seftalt
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gibt, er tm§ bann oor, mas Ungeftalt geb." Es gibt wohl eine

Konvention über das, was wir «schön» nennen, aber all-

gemeine und ewige Gültigkeit kann sie nicht haben. So

gibt es denn nur eine Lehrmeisterin, die uns sicher

leiten kann: die Natur 1 Alle Lehrsätze und technischen

Hülfsmittel dienen nur dazu, uns ihr näher zu führen,

unser Auge für das Große und Bedeutsame in ihr zu

schärfen. Das Bild des Malers soll darum nichts an

sich haben, das „bie ZTatur nit leiben Faun"; denn „fo es

ber Hatur entgegen ift, fo t ft es bös". Hier ist das Vor-

bild, dessen Kraft nicht versagt. Selbst wenn einer

«Traumwerk», Phantasiegestalten, machen will, mag er

„allerlei Creatur burcfyeinattber mifcfyen"; also die Natur gibt

auch hier die Grundlage. Sonst aber soll der Künstler die

Dinge schaffen, wie er sie wahrnimmt, wie sie ihm charak-

teristisch erscheinen: „bie ermacfyfen glatt, eben unb

rolls £etbs, aber bas 2llter uneben, Fnorret, gerumpfen, unb bas

^leifd? ue^efyrt". Und alles, was er ringsum sieht, soll er in

sich aufnehmen; so wird er „intuenbig uoller ^igur, unb

obs mügltcfy mär, baft er emiglicfy lebte, fo fyätt er aus ben inneren

3been, bouan plato fcfyreibt, allmeg etrnas Heues burcfy bie IDerF

aus3ugie§en
//

(S. 129, 17 ff.)* Dann vermag er es, mit schöpfe-

rischer Kraft zu gestalten — man denkt an Böcklins Art

zu arbeiten, wenn man diese Worte liest —
,
dann wird

„ber uerfammlet fyeitnlicfy Scfyah bes f?er 3 ens offenbar
burd? baslPerFunbbie neuedreatur, bie einer infeine tu

fje^en fcfyöpft in ber (Seftalt eins Dings" — ein herr-

licher, unvergänglicher Satz!

So kann der Künstler das Höchste erreichen: er kann

aus eigner Macht etwas hervorbringen, wenn auch freilich

sein „Permögen Fraftlos ift gegen (Sottes (öefcfyöff (Schaffen)".

Die einfache Größe und Hoheit der Natur selbst, so

klagt Dürer, bleibt dem Strebenden ja doch ewig versagt;

die Zeitgenossen haben uns von ihm selbst erzählt, wie

er oft genug «bei Betrachtung seiner Bilder seiner

Schwachheit geseufzt», wie ihm «das, was er gemalt,
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nach drei Jahren so mißfiel, daß er es nicht ohne Schmerzen

ansehen konnte». Aber kann auch der Künstler der Natur

nicht gleichkommen, wie der Mensch Gott nicht gleich-

kommen kann, so kann er doch tiefer und tiefer in ihre

Geheimnisse dringen. Das ist sein Weg, hier ist der ewige

Urquell künstlerischer Wahrheit. Freilich, man muß aus

diesem Quell zu schöpfen verstehen, muß lernen, aus der

unübersehbaren Fülle der Erscheinungen und Einzelzüge

zu wählen:

„Dann tuafyrfyaftig ftecft bie Kunft in ber Hatur;
tner ftc heraus fanrt retgen, ber fyat fte".

Der Herausgeber nimmt für sich durchaus kein Verdienst in

Anspruch. Seine Arbeit der Auswahl und der Sorge um den Text,

mag sie auch gröfser gewesen sein, als es den Anschein hat, kommt
nicht in Betracht gegenüber den wissenschaftlichen Leistungen, mit

denen Frühere sich um Dürers schriftliches Vermächtnis so er-

folgreich bemüht haben. Das Ziel, das es hier zu erreichen galt,

war lediglich das: weiteren Kreisen die litterarische Hinterlassenschaft

des gröfsten deutschen Künstlers näher zu bringen. Dafs ein

wirkliches Bedürfnis nach einer solchen handlichen, dem Verständnis

des kunstfreundlichen Publikums entgegenkommenden, wohlfeilen

Ausgabe längst vorhanden war, wird niemand leugnen, der weifs,

dafs die bisherigen Veröffentlichungen teils nicht bequem genug zu-

gänglich, teils zu teuer sind, um den Weg aus dem Revier der Fach-
leute ins Volk zu finden.

Für diejenigen, die sich näher mit den in diesem Büchlein be-

handelten Dingen beschäftigen wollen, zähle ich hier die wichtigsten

älteren Publikationen auf, die für uns ins Betracht kommen

:

Campe, Reliquien von Albrecht Dürer. Nürnberg 1828.

v. Eye, Dürers Briefe aus Venedig an Wilibald Pirkheimer.

Nach den Originalen auf der Stadtbibliothek zu Nürnberg ver-

öffentlicht. Jahrbücher für Kunstwissenschaft II (1869), S. 20 r— 10.

Thausing, Dürers Briefe, Tagebücher und Reime.
Wien 1872.

v. Zahn, Die Dürer-Handschriften des Britischen Museums.
Jahrbücher für Kunstwissenschaft I (1868), S. 1— 22.

v. Zahn, Dürers Kunstlehre und sein Verhältnis zur Re-
naissance. Leipzig 1886.

Zucker, Dürers Stellung zur Reformation. Erlangen 1886.

v. Eye, Leben und Wirken Albrecht Dürers. 3. Aufl. 1892.
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Dr. K. Lange und Dr. F. Fuhse, Dürers schriftlicher
Nachlafs auf Grund der Originalhandschriften und
teilweise neu entdeckter alter Ab Schriften heraus-
gegeben. Halle a. S., M. Niemeyer. 1893.

Das letztgenannte Buch habe ich durch den Druck hervorge-

hoben, um auf seine besondere Bedeutung hinzuweisen. In der

musterhaften Ausgabe Langes und Fuhses ist zum ersten Male alles

vereinigt worden, was handschriftlich von Dürer erhalten ist, während
aus den gedruckten, auf den meisten grofsen Bibliotheken vertretenen

Büchern vortrefflich gewählte Auszüge hinzugefügt wurden. Ohne
diese Ausgabe wäre die vorliegende kaum möglich gewesen, und
wenn wir heute in der Lage sind, eine billige und volkstümliche
Sammlung von Dürers Schriften vorzulegen, so gebührt der Dank
dafür in erster Linie Lange und Fuhse. Ich habe mich, soweit der

anders geartete Zweck es gestattete, eng an diese Gesamtausgabe
angeschlossen. Vor allem ist die Art, wie sie den Text behandelt,

übernommen und ihr Prinzip festgehalten worden : zwar in allen Äufser-

lichkeiten die .Schreibweise vollständig zu modernisieren, die alten

Wortformen jedoch, die der Sprache Dürers erst ihren Charakter
geben, streng zu bewahren. Nur in wenigen Fällen sind, einem
noch engeren Anschlufs an die heute gültige Orthographie zu Liebe,

oder auf Grund der Vergleichung mit den Originaldrucken der Bücher
Dürers, geringfügige Änderungen vorgenommen worden; sonst aber

wurde der Lange -Fuhsesche Text zu Grunde gelegt, der ohne
Zweifel weitaus die beste Lösung für die Publikationen deutscher

Quellenschriften des sechzehnten Jahrhunderts darstellt, soweit diese

nicht hauptsächlich philologischen Zwecken dienen wollen.

Der Charakter der vorliegenden Volksausgabe bestimmte die

ganze Einrichtung des Buches. Die Anmerkungen unter dem Text
sollen nur die unmittelbaren Schwierigkeiten bei der Lektüre heben.
Die angehängten Erläuterungen bringen dann demjenigen, der näheren
Aufschlufs sucht, Auskunft über die wichtigsten Namen und Dinge.
Von einer Vollständigkeit dieser Erklärungen konnte natürlich keine

Rede sein. Ebenso würde eine Darlegung der handschriftlichen

Ueberlieferung in jedem einzelnen Falle sowie eine nähere Begründung,
warum der handlichen Form des Büchleins zu Liebe manches weniger

Bedeutsame fortgelassen wurde, den Rahmen sprengen, den ich

meiner anspruchslosen Arbeit notgedrungen anlegen mufste. Sie

mufs nun schon so in die Welt gehen, wie sie hier vorliegt, und
wenn es ihr in dieser Gestalt gelingt, ein wenig dazu beizutragen,

dafs die Liebe zu Dürer und das Verständnis seines Wesens immer
weitere Kreise erfasst, so ist das Ziel erreicht, das sie sich gesetzt hat.

Berlin, Oktober 1904.

M. O.
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Mmxluntiixvnik.
(152^0

21° \52<k na<h XPeifjnachten in Hürnberg.

3<h, Klbrecht Dürrer ber 3^nger, fyab 3 ufammen*
tragen aus meines Paters Schriften, non mannen er

gemefen fei, mie er t^erfummen unb biteben unb geenbet

feliglich* (Sott fei uns unb ihm gnäbig. Kmen.

21° \52Q(.

Klbrecht Dürrer ber älter ift aus feim (Sefcfylecfyt geboren im

Königreich 3U ^ungern 1

), nit fern non einen fleinen Stäbtlein, ge-

nannt 3ula, ad^t XTteil ZPegs meit unter XParbein, aus ein Dorf*

lein 3unä<hft barbei gelegen, mit Hamen €ytas, unb fein (Sef<hlech*

haben ftch genährt ber 0<hfen unb pferb. Kber meines Paters

Pater ift genannt gemeft Knthoni Dürrer, ift fnabenmeis in bas

obgebachte Stäbtlein fummen 3U einem (Solbfchmieb unb hat bas

^anbmerf bei ihm gelernet. Darnach hat er ftd? nerheurath mit

einer 3ungfrauen mit Hamen €Iifabetha, mit ber hat ** ein

Codier Katharina unb brei Söhn geboren. Den erften Sohn,

KIbrecht Dürrer genannt, ber ift mein lieber Pater gemeft, ber ift

auch ein (Solbfchmieb morben, ein fünftlicher reiner DTann. Den
anbern Sohn hat er £as3len

2
) genannt, ber mar ein gaummacher.

Pon bem ift geboren mein Petter Hiclas Dürrer, ber 3U £ötttt

ftt$t, ben man nennt Hiclas Unger. Der ift auch ein (Solbfchmieb

unb hat bas b^anbmerf h*cr 3U Hürmberg bei meinen Pater ge-

lernet. Den britten Sohn hat er 3°fyannes genannt, ben hat er

ftubiren Iaffen. Derfelb ift barnach 3U XParbein Pfarrer morben,

über 30 3ahr lang blieben. Darnach ift Klbrecht Dürrer, mein

!) Ungarn. — 2
) Cabislaus.

UlbrecfjtDürcr.
\
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lieber Pater, in Dentferlaub Fommen, lang in Hieberlanb getoeft

bei ben großen Künftern, unb auf bie le^t fjer gen Hürmberg
Fommen, als man ge3äfylt t\at nad? d^rifti (Seburt 1^55 3ai|r, an

St. £oyentag l
). Unb auf benfelben üag blatte Philipp HtrFamer 2

)

5 X^od^eit auf ber Peften, unb mar ein großer Can3 unter ber großen

£inben. Darnach t|at mein lieber Pater UIbred?t Dürrer bem altert

3eronimus X^olper, ber mein Uhnherr gemefen ift, gebient eine

lange geit, bis man nad? (D|riftt (Seburt ge3ählt t|at 1^67 3a
*l
r *

Da tjat ihm mein Uhnherr feine (Tochter geben, ein biibfdje, gerabe

io Jungfrau, Barbara genannt, 15 3 (*hr alt, unb fyat mit it^r X?od^

3 eit gehabt ad^t Cag uor Piti 3
). Und? ift 3U miffen, baß mein

Uhnfrau, meiner Xltutter Xltutter, ift bes (DJüngers Coc^ter r>on

XPeißenburg gemeft, l]at geheißen Kunigunb. Unb mein lieber

Pater bat mit feinen (Semafyl, meiner lieben Xltutter, biefe nad^

15 folgettbe Kinber ge3eugt, bas feße ich, mie er bas in fein X3ucfy

gefdaneben bat, r>on XPort 3U XPort:

€s folgen nun bie Hamen ber 18 Kinber mit ifyren paten: Barbara; 2. 3o=

bannes; 3. KIbrecfyt ((Seoatter mar Knton Koburger [ober Koberger], ber berühmte

Hürnbergifdje Bucfybrucfer)
; 4 . Sebalb; 5. Hieronymus; 6. Knton; 7. u. 8. Kgrtes unb

20 XTtargaretba; 9 . Urfula; 10. mteberum Hans; U« mteberum Kgnes; 12. peter; 13. Ka=

tfyarina; 1% Knbreas
;

15. mteberum Sebalb; 16. (Efyrifttna; 17. 3um brüten tUale

Hans; 18. Karl.

Hun firtb biefe meine (Sefchmiftrigt, meines lieben Paters

Kinber alle geftorben, etliche in ber 3u9en^/ anbern, fo fie

25 ermachfen. Ullein leben mir brei Brüber noch, fo lang (Sott miß,

nämlich td? Ulbrecht, unb mein trüber (Enbres 4
), besgleid^en mein

trüber X}ans, ber 3te bes Hamens, meines Paters Kinber.

3tem biefer obgetnelbt Ulbrecht Dürrer ber Ülter l^at fein

£eben mit großer Xltüt^e unb fermerer harter Urbeit 3ugebrad^t

SO unb non nickten anbers Habrung gehabt, bann mas er oor (ich,

fein XPeib unb Kinb mit feiner X}anb gemunnen l]at. Darum fyat

er gar menig gehabt. (Er fyat aud? mancherlei Hetrübung, Um
fecfytung unb XPibermärtigFeit gehabt. (Er hat and? tnänntgüch, bie

ihm geFannt hüben, ein gut £ob gehabt. Dann er htelt ein ehrbar

35 chriftlid? £eben, mar ein gebulbig Xltann unb fanftmütig, gegen

jebermann friebfam, unb er mas faft
5
) banFbar gegen (Sott. (Er

i) dag bes b. (Slogtus; 25. 3uni. — 2
) ptrffjetmer. — 3

) 8. 3unt 1467. —
4
) Knbreas. — 5

) mar fefyr (feft).



fyat ftcfy and? nicfyt r>tel (Sefellfcfyaft unb meltlicfyer ^reub gebraust,

er mar and? meniger IPort urtb marb ein gottsfürcfyttg Htann.

Diefer mein lieber Pater fyatt grogen ^Iet§ auf feine Kinber,

bie auf bie (Etjr (Sottes 3U 3iefyen. Dann fein fyöcfyft Begehren

mar, bag er feine Kinber mit §ud?t mol aufbräcfyte, bamit fte r>or

(Sott unb ben UTenfcfyen angenehm mürben. Darum mar fein tag*

lid? Sprad? 3U uns, bag mir (Sott lieb follten traben unb treulid?

gegen unfern Häuften fyanbeln. Unb fonberlid? fyatte mein Pater

an mir ein (Sefallen, ba er falje, bag id? fteigtg in ber Übung 3U

lernen mas. Darum Heg mid? mein Pater in bie Scfyul geljen,

unb ba td? fcfyreiben unb lefen gelernet, nafym er micfy mieber aus

ber Sd?ul unb lernet mid? bas (Solbfcfymiebfyanbmerf, Unb ba icfy

nun fäuberlid? arbeiten funnt, trug micfy mein £uft mefyr 3U ber

Utalerei, bann 3um (Solbfcfymiebmerf. Das fyielt id? meinen Pater

für, Uber er mas nit mol 3ufriebert, bann tljm reut bie verlorene

§eit, bie id? mit (Solbfcfymieblefjr t^ätte 3ugebrad?t, Docfy lieg er

mirs nacfy, unb ba man 3äf}lt nad? (Efyrifti (Seburt ^86 an

St, (Enbrestag 1

), uerfpracfy midj mein Pater in bie £efyrjal}r 31t

HTicfyael IPofylgemutlj, brei 3al^r lang ifym 3U bienen, 3n ber geit

nerliefye mir (Sott ^leig, bag td? mol lernete, Uber id? tnel r>on

feinen Knechten mid? leiben mugte. Unb ba icfy ausgebient fyatt,

fcfytcft mid? mein Pater fytnmeg, unb bliebe tner 3a^r äugen, bis

bag mid? mein Pater mieber fobert. Unb als td? im wo 3a^r

fyinmeg3og nad? (Dftern, barnacfy fam icfy mieber, als man 3äfylt

W4 nad? pftngften. Unb als id? mieber anfyetnts fommen mas,

fyanbelt b?anns ^rei mit meinen Pater unb gab mir feine Codier
mit Hamen 3ungfrau Ugnes, unb gab mir 3U it^r 200 ft. unb fyielt

bie b^od?3eit, bie mas am UTontag uor ItTargaretfyen im W4 3a
^l
r2)-

Darnad? begab fid? aus Unfall, bag mein Pater franf marb an

ber Hufyr, alfo bag il]m bie niemanb ftellen mocfyt, Unb ba er

ben Cob r»or feinen Kugen fafye, gab er ftd? millig brein mit

groger (Sebulb, unb befahl mir mein UTutter, unb befahl uns gött*

lid? 3U leben, (Er empfing aud? bie ^eiligen Saframent unb uer=

fcfyieb cfyriftlicfy, mie id? bas in ein anbern Hud? 3
) nacfy ber £äng

befdaneben fyab, im 3a^r t 502 uad? HTitternacfyt uor St. Utattfyaeus

Kbenb, bem (Sott gnabig unb barmlje^ig fei. Darnach nafym id?

9 2lnbreastac$
;

30. rtooember. — 2
) 7. 3U^ tW- — 3

) in einem „(Sebenfbud/',

non bem nur ein £*rucf}ftü<f erhalten ift.
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mein öruber Ejannfett 3U mir, aber ben (Ettbrefen ftrieften mir 1
)

meg. Darnach 3mei 3ahr nach meines Paters (Lob nahm id? mein

UTutter 3U mir, bann fte fyätt nichts mehr. Unb ba fte bei mir

mohnete, bis bag man 3ä^lt I 5 t33ahr ,
ba marb fte an einen (Ertrag 2

)

5 frühe töbtlich unb jät^Iing FrattF, barin fte ein gan3 3ahr lang lag, Unb
non ben erften Cag an über ein 3ahr / als fte FranF morben, mas
an einen (Ertrag, am \ 7 . Cag bes UTai im 3ahr nach (Emp*

fafjung bes heiligen Saframents, ift fte cfyriftlicfy nerfc^ieben 30)0 Stunb

oor Zladits, ber ich felbft oorgebett t^ab. Per allmächtig (Sott fei

10 i^r gnäbig.

Parnad? im \ 52 \ 3 <*hr / am Sonntag oor öartholomaei, mas
ber \8. Cag bes Uuguftmonats im gmilltng, mar mein liebe

Schmieger 3
), bie Ejanns ^reyin FranF. Parnaß am 29. Cag bes

Ejerbftmonats 4
), nach (Empfahung ber SaFrament, nerfc^ieb fte in

15 ber Hacht 3U ber neunten Stunb nach ber Zlürmberger Uhr, Per

allmächtig (Sott fei ihr gnäbig.

Parnaß als man 3ählt \525 3ahr, an unfer lieben grauen

Cag 5
), als fte in bem Cempel geopfert marb, frühe nor ben

(Saraus 6
) ift oerfchieben Ejmmts ^rey, mein lieber Schmähr, ber bei

20 fed?s 3^hren FranF mar, ber auch in ber IPelt gleich unmüglich

XPibermärtigFeit erbulbet hat, ber auch mit ben SaFramenten oer*

fliehen ift. Per allmächtig (Sott fei ihm gnäbtg.

!) wir. — 2
) Dienstag. — 3

) Schwiegermutter. — 4
) September. — 5

) 2 \. Hooember.
— ß) uor bem iUorgenläuten.
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Briefe

A) Tin HMIIibalb pirffyetmer in Hürnberg.

b
Denebtg, 6. 3<*™iar j[506.

3tem t
cfy

rourtfc^ (Euch t>tel guter feliger neuer 3 °fyr un^

ber (Eueren.

IHetn mißigen Dienft 3uuor, lieber f?err pirfamer. Dernehmt

mein (Sefunbbeit, mel Keffers begehr ich (Euch non (Sott. 3*em

als mir ne^etchet ^ant, etlicfy perlen unb Schein 3U faufett,

fonb toiffen, bag xd} ni£ guts ober (eins (Seibs mert fann

befummen, es ift 2lßs non ben Dem^fchen aufgf^nappt. Die auf

ber Hin 1
) umgahnb, bie mäßen benn aßmeg ^ (Selb 2

) boran ge*

mimten, mann 2
) fie finb bie untreueften £eut, bie bo leben. (Es

bbarf fich feiner fetns getreuen Dienfts 3U ihr feinem rerfefjen.

Dorum etlich anber gut (Sefeßen traben gefeit, icf? foß mich t>or

ihn lauten, fie befleißen Dich unb £eut, man fauf 3U ^ranffürt

beffer Ding 3U geringen (Selb, benn 3U ^enebicfy. Unb ber Hücker

falben, bie ich (Euch befteßen foßt, bas ha^en <2uch bie 3tnhoff

ausgerichtt. Uber bebürft 3^ funft etmas, bas lagt mich miffen,

bas miß ich (Euch mit gan3en ^leig ausrichten. Unb moßt (Sott,

bag ich (Euch grogen Dienft funnt than, bas moßt ich mit ^reuben

ausrichten. XDamt 3
) ich erfenn, bag ihr mir tuel thüt. Unb ich

bitt (Euch, tiabt Ulitleiben mit meiner Schulb, ich gebenf öfter

boran benn Ulsbalb mir (Sott heim hilft, f° miß ich (Euch

ehrberlich 3ahlen mit grogen Danf. Wann ich tyab ^en ^em^fchen

3U molen ein Cafel, bouon geben fie mir hunbert unb 3eheit (Sulbett
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rbeinfch, borauf gebt ntt 5 fl. Koftmtg. Die mirb ich noch in ad?t

Klagen oerfertigen mit Weiften urtb Staben. So mill ich fte von

Sturtb anheben 3U molen. IDamt fte nxnft, ob (Sott mill, ein

2Ttonet noch 0fteren auf bem Ultar ftehn. Das (Selb h°ff ich,

5 ein (Sott mill, alls 3U erfporen. Dooon mill id? (Euch 3ahlen.

XDann ich geben?, ich bürf ber UTutter ttod? bem XDeib alsbalb

fein (Selb fc^tcfen. 3^ lieg ber DTutter \o fl., bo id? megritt, fo

f^at fte in mittler §eit 9 ober 10 fl. löft aus Kunft 1
), fo l^at ihr

ber Crod^iher \2 fl. be3a^It, fo fyab ich ihr 9 fl. beim Haftian

10 3tn^off
2
) gefchicft, booott foll fte ben pftnt3ing, bem (Sartner ihr

§ins 7 fl. be3afylen. So l^ab ich ben IDeib \2 ft. geben unb fyat

13 empfangen 3U ^ranffurt, ift 25 fl. (Sebenf ich, es tyab auch

fein Hot. Unb ob ihr geleimt manglet, fo mug ibjr ber Scfymoger

Reifen, bis bag id? fyeimfumm, fo [mill] id? ihm efyrberlid? mieber

15 3al|Ien.

£?iemit lagt mich (Euch befohlen fein. Datum ^enebid? an ber

beding 3 Kmtg £ag 3
), im 1506 3°hr -

(Srügt mir ben Steffen pammgartner unb anber gut (Sefelln,

bie noch mir fragen.

20 Ulbrecht Dürer.

2.

Denebig, 7. Februar 1506.

Dem ebrfatnen unb metfen fjerr U)ilbolt pirfamer 3U Horm
berg, meinem lieben (günftigen) Herren.

25 XHein milligen Dienft 3uoor, lieber f?err. IDettn es (Sud? mol

gebt, bas gunn id? (Euch t>on gan3em Qex$enf mie mir felbs. 3 ^?

bab (Euch neulich gefchrteben; oerftch mich, ber Hrief fei (Euch

morben. 3n mittler §eit ha* m^r me^n UTutter gefcbrieben unb

mich gefehlten, bag id? (Euch nit fd^reib, unb mir 3U oerftebn

so geben, mie 3br e*n Unmillen auf ntid? han*/ ^a§ ich €ud? nit

fd^reib, ich foll mich faft
4
) gegen (Eud) uerantmorten. Unb ift febr

befummert, als ihr Sitt ift. So meig ich mich mit nickten 3U t?er*

arttmorten, benn bag ich faul bin 3U fchreiben, unb bag 3br ntt

bobeim feib gemeft. Uber alsbalb td? uerftanben bob, bag 3^r

35 b^itn feib gemeft ober bieim b^ mollen futnmen, bo h^ ich <£uch

9 aus Kunfttnare, b. b. aus t?ol3fdjnitten unb Kupferfticfyen. — 2
) burefy ben

Sebaftian gmfyoff- — 3
) am dag ber ^eiligen brei Könige. — 4

) fefjr.
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r>on Stuttb gefdaneben, fyab and/ betnKaftell 1

) bontod? infunbertjeit

befohlen, er foll (Eud? mein Dienft fagen. Dorum bitt tcfy <Eu
cfy

untertfyänlicfy, 3^r mirs üer3etf|en. IDamt 2
) icfy fyab fern

anberen ^reurtb auf (Erben benn (Eucfy. 3 °fy
9tb ifym aud? fern

(Slauben, bag 3 fyr auf micfy 3urrtt. XDann 2
) icfy t^alt (Eud? nit

anberft benn für ein Dater. 3^? woüt, bag 3^r k™ 3U Denebid?

märt, es finb fo tnel artiger (Sefelln unter ben IDalcfyen 3
), bie fid?

je länger je mefyr 3U mir gefeiten, bag es eim am V\zx^zn fanft

fotlt tfyan, vernünftig (Belehrt, gut £autenfcfylafyer, Pfeifer, Der=

ftänbig im (Semäl unb r>iel ebler (Semut, recfyt Cugenb von £euten,

unb tfyunb mir viel (Efyr unb ^remtbfcfyaft. Dörgen 4
) finber aucfy

bie untreueften verlogen biebifdp IBösmicfyt, bo icfy glaub, bag

fte auf (Erbricfy
5
) nit lebten. Unb menns einer nit meft, fo gebäcfyt

er, es mären bie ärtigften £eut, bie auf (Erbricfy mären. 3 ^?

mug tfyr je felber lacfyen, wenn fte mit mir rcben. Sie miffen,

bag man foltd? 23 osfyeit von ifytt meig, aber fte fragen ni£ bornocfy.

3 d? I]ab viel guter ^reunb unter ben VQalfyen, bie mid? marnen,

bag id? mit ifyren UToIeren nit eg unb trinf. Und? finb mir ifyr

viel ^einb unb machen mein Ding 6
) in Kird?en ab unb mo fte es

mügen befummen. Hod? fdielten fie es unb fagen, es fei nit am
tififd? Urt, borum fei es nit gut. Uber Sambeüing 7

) ber fyätt

mid? vor viel C3entiIIomen 8
) faft feijr globt. (Er rnollt geren etmas

von mir fyaben unb ift felber 3U mir fommen unb fyat mid? ge*

beten, id? foü ifytn etmas mauert, er moüs mol 3afylen. Unb

fagen mir bie £eut alle, mie es fo ein frummer Utann fei, bag

td? ifyn gleich günftig bin. (Er ift fefyr alt unb ift nod? ber beft

im (Semäl. Uttb bas Ding, bas mir vor eilf 3a
^l
ren fo mol fyat

gefallen, bas gefällt mir Ü5 nüt mefyr. Unb mettn icfys nit felbs

fäd?, fo tjätt icfys feitn Unberen gelaubt. Uucfy lag icfy (Eud? miffen,

bag viel beffer IHoler tjie finb meber 9
) bauffen XTTeifter 3ac°k ift.

Uber Untfyoni Kolb ferner ein (Eib, es lebte fein beffrer Utoler

auf (Erben benn 3ac°k* Die anbern fpotten fein, fprecfyen: mär
er gut, fo belieb 10

) er fyie. Unb fyeut fyab td? erft mein CCafel am
gefangen 3U entmerfen. XDann mein b^änb finb fo grinbig gemeft,

bag tcfy nit arbeiten fyab funnen. Uber idj I^abs vertreiben Ioffen.

l
) Caftulus — 2

) 2)enn. — 3
) melfdjen. — 4

) Dagegen. — 5
) auf

bem (Erbreicfy. — 6
) meine (Semälbe. — 7

) (Sionanni Belltnt. — 8
) (Sentiluomini. —

9) ais. — 10) blieb.
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£?iemtt ftttb giittg mit mir unb 3Ürnt ntt fo halb. Seib fänftmuttg

als id?. möttt nüt von mir lehren, id? meiß ntt, mie es 31t*

gef]t. £ieber, id? mottt geren miffen, ob (£ud? fein Hufylfcfyaft ge*

ftorben trat, etwas fester beim IDaffer ober etwas folicfys (Zeichnung

5 einer Rose) ober (Zeichnung eines Staubbesens) ober (Zeichnung eines Hundes;

alles Anspielungen aufPirkheimers Liebschaften) XTTable, auf baff 3 fy* ein

attbre an berfelben Statt bräcfytt. (5geben 3U Denebid? neun ®fyr

in bie Hacfyt, am Samstag noefy £id?tmeß im \506 3 ofyr. Sagent

mein Dienft Steffen pammgartner, £}exx l?ans Ejorftorfer unb ^ol*

10 Famer. HIbrecfyt Dürer.

3 .

üeneMg, 28. Februar 1506.

Xfiexn mitting Dienft 3uoor, Itebr bjerr pirFamer. Wenn es

Ud} wol gefyt, bas ift mir ein große ^reub. W ißt auefy, baß mir

15 oon bett (Senoben (Sottes mol gefyt unb baß id? ftugs erbet. 1
)

Uber oor pftngfteit getrau icfy ntt fertig 3U merben. Unb fyab alle

meine täfele oerFauft bis an eins, E?ab 2 geben um 2 <\ DuFaten

unb bie anberen 3 fyab id? geben für bie brei Hing, bie finb mir

am Scfytid? 2
) um 24 Dufaten angefdjlagett morben. Uber xd} fyab

20 fte gut (Sefetten fefyen Iaffen, bie fagen, fie feient mert 22 DuFatn.

Unb als 3^r mir auffd/riebt, etlid? Stein 3U Faufen, fyab id? ge*

bacfyt, xd} mött €ucfy bie Hing febiefett fyte bei 3
) ^rant$ 3mfy°ff-

laßt fie bei (Eucfy fefyett, bie es oerftefynb. H)ärn fie (Eucfy gefällig,

ließt fie fcfyäßen, mas fie mert mären; borfür befielt fte. 3ß aber

25 Sacfy, baß 3^rs nit mefyr bebürft, fo fd^ieft mirs bei bem näcfyften

Hoten. Wann man mitt mir fyie 3U ^enebid? einer, ber mirs fyat

Reifen antaufcfyen, um ben Scfymaratt 4
) \z DuFatn geben unb um

ben Hubin unb Demunt 5
) to DuFaten geben, baß id? bannod? über

3meen DuFaten nit oerlieren barf. 3 <^ woVxt, baß mit (Euerem Hug
30 mär, baß iße märt. 3 d} weiß, (Eud? murb bie Weil Fur3 fein.

H)ann es finb oiel ärtiger £eut oerfyanben, recfyt Künftner. Unb
id? fyab ein folicfys (Sebräng oon Wa\d}en, baß id? miefy 3U geiten

oerbergen muß. Unb bie d^entittamen 6
) motten mir mol, aber

menig IHoler. £ieber I}err, (Eucfy läßt (Enbres Kunfyoffer fein

35 Dienft fagen. (Er mirb (Eucfy it$ bei bem näcfyften Hoten fcfyreiben.

I)iemit laßt mid? (Eu d} befohlen fein. Unb id? beftlc^ (£ud? mein

1
) arbeite. — 2

) beim (Laufet?. — 3
) burct?. — 4

) Sntaracjb. — 5
) Diamant. —

6
) (Sentiluomini.
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UTutter. Ulid? nimmt bas grogt XDunber, bag fie mir fo lang nit

fd?reibt. 2lnd? non meinem UMb, td? mein, icf? fyabs oerloren.

Und? nimmt mid? IDunber, bag 3^r wir fdjreibt. X]ab aber

bamtod?t €ueren Srief glefen, ben 3^r bem paftian 3m^°ff fyabt

über mid? gefdaneben. Und? bitt id? €ud?, gebt bie 3meen eim

gefd?Ioffen Brief meiner UTiitter, unb bitt €ud?, fyabt (Sebulb, bis

mir (Sott fyeim fyilft, fo mill icf? (Sud? efyrberlid? be$atyhn. (Srügt

mir Steffen pammgartner unb anber gut (Sefellen, unb lagt mid?

miffen, [ob] Ud? £iebs geftorben fei. £eft ben Brief nod? bem Sinn,

idi f?ab geeilt. <Seben in Denebid? am Samftag oor bem meigen

Sunntag im J 506 3o^r.

Utorgen ift gut beichten. Ulbred?t Dürer.

<k-

8. märj 1
,
506 .

Utein milligen Dienft 3uror, lieber £}err pirfamer. 3 ^? fdjicf

Ud? fyie ein Bing mit eim Sapfyir, bornod? 3^r wir ctlenbs ge*

fd?rieben fyanb. Unb xd} fyab il?n nit el?e mügen 3U XBegen bringen.

IDann 1
) id? bin bie 3meert (Cag ftetigs mit eim guten (Sefeilen

gangen, ben id? oerlafynt 2
) l?ab, 3U allen ben (SoIbfd?mieben

temt5fd? unb melfd?, bie in gan3 ^enebid? fenb. Unb traben parum
gan 3

) gemacht, aber fein gefunben bem geleid? um folid? (Selb.

XVann burd? grog Bitt l?ab id? il?n fauft um *8 Dufaten unb

4 Uta^ell non einem, ber ifyn felber an ber £?anb fjatt getragen,

ber mir ifyn 3U Dienft geben f?att. XBann 1
) id? gab 3U oerftefyti,

id? mollt mir i^rx felber* Unb alsbalb id? if^n fauft fyätt, bo mollt

mir ein temgfcfyer (SoIbfd?mieb 3 Dufaten 3U (Seminn geben traben,

ber ifyt bei mir fad?. Unb borum fyoff id?, er merb Ud? molgefallen.

XBann 1
) ^bexmann fprid?t, es fei ein gefunbener Stein, er fei im

Cem^fd?Ianb 50 fl. mert. Dod? merbt 3 l?r mol innen, ob fie mofyr

fagen ober ligen. 3 d} oerftef? mid? nüt borüber. 3^? fyätt 3um

erften ein 2lmatt?yften fauft, oermeinet 4
) oon einem guten ^reunb,

um \2 Dufaten, ber fyätt mid? befd?iffen, mann er mas nit ftebner

mert. Ulfo tätigten bod? gut (Sfellen b 01310 ifd?en 5
), bag id? ifym

bett Stein mieber gab unb ein (Sffen ^ifd? 3af?lte. Do mas id?

frofj unb nal?m halb mein (Selb mieber. Unb als mir gut ^reunb

ben Bing gerechnet fyaben, fo fummt ber Stein nit oiel f^öf^er benn

*) Denn. — 2
) verlohnt. — 3

) mir fyaben Dergleidje (paragone) angefteUt. —
4
) vermein tücfy.

— 5
) gute 5*eunbe vermittelten es.

5
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um \9 fl. r^etrtfdp. XDantt er miegt ungefähr 5 fl. an (Solb, bag

icfy bamtocfyt ntt über (Euer giel bin getreten, als 3t>r fcfyreibt:

non 15 fl. bis in 20 fl. Uber ber anberen Stein fyab icfy nocfy nit

fünnen faufen, wann man ftnbt fie feiten geleicfy 3ufammen. Uber

5 id? wxü nocfy allen fleig anfefyren. Sie (preßen, bag 3*?r im

demgfcfylant folid? fdplecfpt Harntmerf tnolfeiler ftnbt, unb funber*

lidp ig in frankfurter HTeg. Denn im EDelfcfylanb fie führen folicfy

Ding alls mit ib^rt fyinaus. Unb funberlid? mit betn 3agingen 1
)*

Kreole 1}aben fie mein gefpott, bo id? non 2 Dufaten faget. Do*

10 rum fdpreibt mir halb, tnie i
cfy

mid? bormit galten foll. 3^? fyak

an eim 0rt erfahren ein guts Demuntbünble 2
), meig nod^ nit, wie

im (Selb. Das tnill idj (Eu
cfy faufen bis auf tneiter (Sefcfyrift.

XDamt bie Samara!! finb as teuer als icfy all mein Cag ein Ding

gefeiten gab. (Es mag einer gar leidet ein (EmmecgtipSteinle 3
)

15 gaben, er acgts um 20 ober 25 Dufaten. 3 galt 9an3 ^orfür,

3^r l^abt ein EDeib genummen. Schaut nun, bag 3^r nit ein

XTteifter überfummt. Docg feib 3^r rneis genug, wenn 3^rs

braucht. £ieber E?err pirfamer, (Enbres Kungoffer, lägt (Eucg fein

Dienft fagen. (Er tnirb Ucg in mittler §eit fcgreiben, unb bitt Ucg,

20 3gr möllt, obs Hot tnär, ibn gegen ben Herren 4
) nerantmorten,

fo er nit 3U Babam 5
) tnill beleihen. (Er fpricgt, es fei ber £egr

falben gan3 nt£ für ign. Unb bitt (Eucg, 3Ürnt nit, bag icg (Eucg

bie Stein nit all auf bies IHol fcgicf, wann icg gabs nit fünnen

3U XDegett bringen. Die (Sefeilen fagen mir aucg, 3^r fallt ben

25 Stein auf ein neue folig 6
) legen laffen, fo fäcg ber Stein nocg

als gut. IDann ber Hing ift alt unb bie folg nerborben. Und?

bitt icg (£ucg, fprecgt 3U meiner XTTutter, bag fie mir fcgreib unb

bag fie tgr felbs gütlich tgu.

Eremit lagt micg (£ucg befohlen fein. (Seben 3U Denebicg am
30 anberen Sunntag in ber faften im 1506 3a^r - <5rügt mir «Euer

CSeftnb. 7
)

HIbrecgt Dürer.

5 .

Penebtg, 2. Upril J506.

ETtein millittg Dienft 3Ut>or, liebr E?err. 3^? fyak ampftngtag 8
)

85 vor bem palmtag ein Brief oon Ucg empfangen unb ben Scgmarall*

!) ^Ya3intl]en.
— 2

) DiamantenfcfymucF. — 3
) Umet^ft. — 4

) nürnberger Hat.

5
) pabua. — 6

) ^olte
;

neue Raffung. — 7
)
^reunbinnen. — 8

) Donnerstag. —



ring 1
), unb bin Dort Stunb an gangen 3U bem, ber mir fte geben

hatt. Per mill mir mein (Selb borfür geben, miemol ers nit geren

tfyut. Pod? hätt er gerebt, borum muß ers galten, Unb bas mißt

eigentlich, baß bie Soylir2
) bauten Samara!! kaufen unb auf

(Smimt hereinführen. Uber bie (Sefeilen haben wir <$efagt, ^aß

bie anbern 2 Hing einer 6 Pufaten mol mert fenb. Wann fte

fpre^en, fte fenb nett unb fauber, baß fte ni£ Urtreins in ihnen

haben. Unb fagen, 3hr fottt (Euch nit an bie Sd^aßen 3
) fehren, funber

frogen noch folichen Hingen, mie fte (Euchs geben mollen. Unb halt

fte boneben, f<h>aut, obs ihn geleich feien. Unb alsbalb ichs ge*

fchtochen 4
) h^tt/ fo ich 2 Pufaten oerloren mollt haben an ben

breien Hingen, fo mollt fte pernhart f^olßpocf non mir fauft haben,

ber benn bei bem Stich 5
) gemefen ift. Unb fither hab ich (Eud? ein

Saphirring gefchicft burch ^ans 3mfy°ff- 3 <ä? mein, er fei Udj

morbert. Pofelb halt ich ein guten Kauf than hab, wann man
mollt mir non Stunb (Sminn geben haben. Poch mirb idjs mol

von Uch uernehmen, wann 3hr n>tßt, baß ich folichs ni£ oerfteh,

allein ben glauben muß, bie mir roten. Uuch mißt, baß mir bie

UToler faft abholb hie finb. Sie haben mich 3 mol für bie Herren 6
)

genüt 7
), unb muß % fl. in ihr Schul 8

) geben. 3^r faßt auch miffen,

baß ich Diel (Selbs gemunnett möd/t haben, mo ich ber üemt$fchen

Cafel nit hätt angenummen 3U machen. Uber es ift ein große

(Erbet boran unb ich fann fte oor pftngften nit mol ausmachen.

So gibt man mir nit mehr benn 85 Pufaten, fo mißt 3hr /
&as

auf §ehrung geht, t^ab auch etlich Ping fauft, hab aud? etlich

(Selb hinuf gefchicft, baß ich noch nit tnel t>or mir hab. Uber

miffent mein UTeinung: ich hab im IDillen, nit hinaus 3U 3iehen,

bis baß (Sott gibt, baß ich (Euch 3U Panf fünn 3ahlen unb hanber

fl. ubrigs hab. 3°h nmllts auch leidlich geminnen, wenn ich ber

Cem^fchen Cafe! nit hätt 3U machen. U)ann außerhalb ber UToler

mill mir all TDelt mol. Unb meins Hrubers halb fprecht 3U meiner

UTutter, baß fie mit bem TDolgemut reb, ob er fein börft 9
), baß

er ihm (Erbet 10
) gab, bis baß ich fumm, ober bei Unberen baß er ftd)

behelf. 3 ä? h0 * ihn $eren mit mir gen ^enebid? genummen. U)är

mir unb ihm nüß gemeft, auch ber Sprach halben 3U lehren. Uber

fie forcht, ber Fimmel ftel auf ihn. Hun ich bitt (Euch, habt felber

*) Smaragbrtng. — 2
) 3utt>eliere. — 3

) Scfyätjer. — 4
) eingetaufcfyt. — 5

) Caufcfy.

— 6
) Signoria. — 7

) genötigt. — 8
) 3nnun9s ^affe*

— 9
) bebürfte. — i°) Urbeit.
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Uuffefyen, es ift verloren mit ben XDeibern. Hebt tritt bem Hubert,

als 3f?r mol fünnt, bag er lefyr unb reblicfp fjalt, bis xd} fumm,
unb nit ob ber UTutter lieg. XDann id? rermags nit Ul1s, bocf?

mill id? mein Hefts tfyan. ^ür mid? felbs mär td? unoerborben,

5 aber Diel 3U ernähren ift mir 3U fcfymer. XDamt Xliemanb toirft

fein (Selb meg. Eternit lagt mid} (Eud} befohlen fern* Unb fagent

meiner tftutter, bag fie auf bas Ejeiltum 1
) feil lag fyaben. Dod?

oerftcfy id? micfy, mein lüeib fumm fyeitn, ber bab id? aud? alle Ding

gefdaneben. 3 d} mill aucf? bes Demantbunbs nit mefyr faufn bis

10 auf (Euer Schreiben. Häd/ft audj oerftcfy xd} mid?, uor E^erbfoeit

nit fünnett hinaus 3’fummen. Wann bie Cafel, bie auf pftngften

bereit mirb, gef^t alle auf ge^rung^faufn unb gafylung. Uber bor*

nod? mas xd} geminn, f^off icfy 3U bemalten. Uber bunft es Udfy ge*

roten, fo fagents nit. IDann xd} mills oon Cags 3U Cag r>er3ielen 2
),

15 all (Tag fcfyreiben, als fumm icfy. Dod? bin id? manfelmütig. 3^
meig felbs nit, mas icfy tlju. Unb fcfyreibt mir fcfyier mieber.

Datum am pgn^tag uor bem palmtag im \506 3°^r -

Ulbrecfyt Dürer
(Euer Diener.

20 6.

Denebtg, 25. Upril t506.

Uteinen milligen Dienft 3ur»or, lieber X?err. Wixd} munbert,

bag 3^r mir nit fcfyreibt, tute <Eud? ber Sapfyirrtng gefall, ben Ud?

ber Ejans 3m^°ff gefc^icft t^at beim Scfyon Hoten 3
) t»on Umgspurg.

25 3d? meig nit, ob er (Eud? morben ift ober nit. 3^? bin beim £?ans

3ml)off gemeft, fyab ifyt geforfcfyt. Sagt er, er mein nit anberft,

er foll (Eud? bann morben fein. Und? ift ein Hrief bobei, ben idj

(£ud} gefcfyrieben fyab. Unb ift ber Schein in ein rerfiegelts Hücfysle

gemacht unb fyat eben bie (Srög, als er fyie ge3eid?et ift, wann xd}

BO fyab ifyn in mein Sd/reibbud^le ge3eid?net. Unb tjab ifyn mit grogem

Hitt 3U EDegen brockt. Wann er ift lauter unb nett, unb bie (Se*

feilen fagen, er fei faft gut für bas (Selb, bas xd} borfür fyab geben.

(Er miegt ungefähr 5 fl. rfyeinfcfy, unb fyab borfür geben \& Dm
faten unb 4 Ula^ell. Unb menn er oerloren murb, fo murb xd}

B5 fyalb unftmtig. Wann er ift fcfyier für 2 mol fo nie! gefcfyä^t

morben, als id? borfür geben fyab. Ulan mollt mir aud? r>on

J
) ^eiligtums-^eft

; (Dftermeffe. — 2
) nerfäumen. — 3

) burcfy ben £oten Sdjön.
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Scfytunb an (Gewinn geben Ijaben, bo id? ifyn Fernft fyätt. Dorum,

lieber F?err pyrfeymer, frogt ben F?ans 3mfyoff, kag er ^en

forfefy, mo er mit bem Brief unb Bücfysle fyinFummen fei, Jtem

ber Bot ift vom jungen F?ans 3mfyoff gefdjicFt morben am elften

Cag Vdax^l Fjiemit feinb (Sott befohlen unb lagt (Eudj mein

IHutter befohlen fein, Sprecht, bag fte mein Bruber 3um IDol*

gemut tfyu, auf bag er erbet unb nit erfaul. 2XÜ3 eit (Euer Diener,

£eft noefy bem Sinn, wann icfy l|ab eilenbs i^ mol 7 Brief 3U

fcfyreiben — ein Cfyeii getrieben. XHir ift leib für Fjerr £orent$,

grügt ifyn unb Steffen paumgartner. (Seben 3U ^enebtd? im {506

3otjr an Sant XTtar^ Sag.

Schreibt mir halb mieber, wann icfy fyab biemeil Fein Bufy.

(Enbres Kunljofer ift tobtlicfy FranF, itj ift mir Botfcfyaft Fummen,

2Ilbred?t Dürer.

7 .

üenebig, \8. Uuguft *506 .

Grandissimo primo homo de mundo . Voster servitor el

schiavo Alberto Dürer disi 1
) salus suum magnifico Miser Willi-

baldo Pircamer. Mi fede, el aldi 2
) volentire cum grando pisir 3

)

voster sanitä e grondo hanor 4
) el mi maraveio 5

), como el possi-

bile star uno homo cusi vu 6
) contra tanto sapientissimo Tirais-

buli 1
)

milites. Non altro modo nisi una gracia de dio. Quando
mi leser voster litera de questi strania fisa de catza 8

), mi habe

tanto paura el para mi uno grando cosa . 2lber id? fyalt, bag bie

Scfyottifd?en <Eud? aud? gefurcht fyanb. Wann 3fyr fedjt aud? milb,

unb funberlid? im F?eiltum, wenn 3fyr ben Schritt F?üpferle ganb.

2lber es reimt ftdj gar übel, bag ftcfy folid? £anbsFnecfyt mit gibeta 9
)

furnieren. 3*lr wollt auefy rechter Seibenfcfyman3 merben unb

meint, wenn 3fyr nun ben Fluren molgefallt, fo fei es ausgericfyt.

Wenn 3fyr bod? als ein lieblich ZtTenfd? märt as icfy, fo tfyät es

mir nit goren. 3^r fyanb as niel Bufylfcfyaft, unb wenn 3^ ein

itlicfye nun 10
) einmol follt brauten, 3^r nermocfytets in eim XKonet

unb länger nit 3U verbringen. 3tem id? banF Ud?, bag 3^ mit

meinem XDeib mein Sad? alfo 3um Beftert gerebt fyanb. FDann id?

*) dice. — 2
) io udii. — 3

) piacere. — 4
) onore. — 5

) meraviglio.
6
) come voi. — 7

) Cfyauftng erläutert: tiranni buli = CYranrten, Haufbolbe.
8
) ebenbaf. : strane bestiacce = gräuliche ^ratjen. — 9

) parfüm, bas oon ber §ibetty

fatje getronnen tutrb. — 10
) nur.
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erfenn tnel Weistreit in (Eudfy befd^Ioffett. Wen

n

3fyr nun als

sänfmütig märt als i
cfy, fo fyätt 3^ all Cugenb. 2lud? banf id?

<Eu di Ulis, bas 3ty* mir 3U gut tfjüt, wenn 3^r micfy allem um
gefeit 1

) liegt mit ben Hingen. (Sefallens (Eud? nit, fo brecfyt ifyn

5 ben Kopf ab uitb merfts ins Scfyetgfyaus, als ber peter IDeisbecfyer

fpricfyt. H?as meint 3^/ frag mir an eitn folicfyem Drecfmerf lieg?

3 d? bin ein S^entilam 3U ^enebtd? morbett. Hucfy tjab icfy mol

uernummen, bag 3^ mol reimen fünnt. 3^r märt gut 3U unferen

(Seigeren tjie, bie mad^ns fo lieblich, bag fte felbs meinen. Wollt

10 (Sott, bag unfer Becfyenmeifterin follt tjoren, fie meinet mit. Hucfy

nod? (Euerem Befeld/ mill id? meinen §oren nocfylaffen unb mid?

tapfrer fyaltn meber mein (Semofjnl}eit ift. Über in 2 ITtonben

fann idj nit hinaus futnmen, mann idj fyab ttod? nit, bag tcfy micfy

funtt fyinausfcfyicfn, als tcfy (Eu dj benn uor gefTrieben fyab. Unb
15 borum bitt icfy (Eudj, ob bie Ututter 3U <£ud? fäm ieifyens fyalb,

mollt ifyr jo fl. leiden, bis mir (Sott fyinauslglft. So mill idjs

(Euc^ 3U Danf alls gar e^rberlic^ mit einattber 3afylen. 3*em bas

vitrum ustum 3
) fdjicf idj (£ud? mit bem Boten. Unb bie 2 Heppicfy

mill mir Untl]oni Kolb auf bas fyubfdjft, breiteft unb molfeileft

20 Reifen faufen. So idj fie fyab, mill icfy fie bem jungen 3m^°f

geben, bag er fte (Eud] einfcfylage. Hucfy mill icfy fefyen nod? ben

Krancfysfeberett, icfy fyab nod? feine gfunben. 2lber Sdfymanenfeberen,

bomit man fcfyreibt, ber ftnb tfyr oiel. U?ie wenn 3k* ein U?eil

berfelben auf bie Ejiit fteefet? Hud? fyab icfy ein Bucfybrucfer gefrogt,

25 ber fpricfyt, er mig nod? ni£ (Sriecfyifd?, bas in Kur3 fei ausgangen.

Was er aber erfahr, bas mill er mtd? miffen laffen, bag i dj (£ud?s

fcfyreibn müg. 3*em lagt miefy miffen, mas papiers 3^r meint,

bas icfy faufen foll. Wann icfy meig fein fubtillers benn als mir

bofyeim fauft fyanb. 3*em E?iftorien fyalben ftebj icfy nt£ Be*

BO funbers, bas bie Walken machen, bas futtbers luftig in (Euer

Stubiren mär. (Es ift umer bas unb bas ein. 3fyr migt felber

mefyr meber 3
) fie molen. 3*em i^ fyäk fm^Iid? getrieben

bei Boten Kantengygerle 4
). 3*em meft and? geren, mie 3^r

ttodj mit bem Kun^ 3m^°ff
*'ins merbt. Eremit lagt mid? (Eucfy

B5 befohlen fein. Saget mir uttferem Prior mein millig XHenft.

Sprecht, bag er (Sott für mid? bitt, bag idj bf|üt merb, unb funbers

i) ungefdjoren. — 2
) gebranntes (Sias. — 3

) als. — 4
) burcf? ben £oten Kannen*

giefjer.
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Iicfy vox ben ^ra^ofen 1
). Wann tcfy meig nt£, bas t

cfy
it} ubeler

fürcfyt, mann fester ibermann t\at fte. Diel £eut freffen fte gar

fytnmeg, bag fte alfo fterbn. Hucfy grüßt mir Steffen pammgarten,

b?err £orent$, all unfer Hufylen unb bie in (Sut noefy mir fragen.

Datum ^enebig J506 am \8 Hugufti. Albertus Dürer
Norikorius cibus 2

).

. . . %tem tefy fyab im UHllen, wenn ber Kmtg 3
) ins XDelfd^

Ianb null, idfy moll mit ifynt gen Horn.

8 .

Denebig, 8. September 1506 .

b^ocfygelefyrter, bemä^rt XDetfer, tneler Sprod? (Erfahrner, halb

Derftänbiger alter fürbrocfyten £ügen unb fcfyneller (Erfemter rechter

IDof}rl}eit, efyrfamer fyocfygeacfyter b}err UCHlboIt pirfamerl (Euer

untertäniger Diener Hlbrecfyt Dürer günnt (Eucfy Ejeil, groge unb

mirbige <Efyr. Cu diavulo tanto pella tzansa, chi tenc pare*). Io

vole denegiare cor voster

,

bag 3^r tuerbt gebenfett, icfy fei auefy

ein Hebner non \oo Partite 5
). (Es mug ein Scfytuben mefjr benn

4 IDinfel fyaben, borein man bie (5ebäd/tnus^(5ö^en fe^t, 3^?

voli mein caw 6
) nit bomit impazare 7

). 3^ mtll (Eucfys recomandare ,

wann id? glaub, bag nit fo multo Kämmerle im Kopf finb, bag

3f]t [nit] in ieblicfys ein bßele 8
) befyaltt. Der HTarfgrof morb nit

fo lang Kubier geben. \oo Hrtifel unb ieblicfyer Hrtifel too XDort

brauchen eben 9 dag 7 Scfytunb 52 IHinutn, afjrt bie suspiri 9
), ber

fyab icfy noefy nit gerechnet. Dorum merbt 3^rs auf einmol ttit

rebett merben, es mollt fie oerlängen 10
), mies dettels Heb 11

). 3tetn

allen ^leig fyab id? anfefyrt mit ben deppicfyen, farm aber fein

breiten anfumtnen. Sie finb all fd/tnal unb lang. Über noefy fyab

id? all dag ^orfcfyung bornod), aud? ber Hntfyoni Kolb. 3^? fab

pernl^art E?irsfogeIl (Eueren (Srug gefeit. E?ätt er Ud? mieberum

entboten fein Dienft. Unb er ift gan3 ooll Hetrübtnug, wann fein

Sunfy ift ifjm gefcfytorben, ber ärtigft Hub, ben id? all mein dag
gefetjen fyab. 3*em ber Harrnfeberle fann icfy feins befummen.

0, wenn 3^ fyie märt, mas murb 3*K fyübfcfyer melfcfyer £anbs=

!

) ^ran50fenfranfl]eit. — 2
) civis. — 3

) König; tHayimilian I. — 4
) con dia-

volo tanto per la ciancia, che te ne pare = 311m (Teufel, fo uiel für bas

<Sefd?tr>ät5, als <£ucfy beliebt. — 5
) Abteilungen. — 6

) capo, Kopf. — 7
) impacciare,

nollpfropfen. — 8
) biffele. — 9

) ot|ne bie Seufjer. — 10
) langweilen. — u

) bie Hebe

eines (Tapps.

5

10

!

I

15

20

25

30



•—»«« 1 6 )»»—

frt ecfyt ftrtbenl Wie geben? id? fo oft an (Eucfyl Woüt (Sott, bag

3^rs unb Kunt} Kamerer follten fefyen. Do traben fte Huncfan 1
)

mit 2\8 Spieen, wo fte ein £anbs?ned?t mit anrüfyren merben, fo

fcfytirbt er, wann fte ftnb all nergiftt. Ejei, icfy ?ann mol tfyon,

5 mill ein melfcfyer £anbs?necfyt [merben]. Die ^enebier machen

grog Dolf 2
), besgleicfyen ber pobft, aud? ber Kung non ^ran?reic^.

Was braus mtrb, bag meig id? nit. Denn uttfers Künigs fpott

man fefyr. 3*em münfcfyt mir Steffen pammgarhter r>iel ©liicfs,

tnid? fann nit uermmtbern, bag er ein Wzxb Ijat genummen.

10 (Sriigt mir ben porfcfyt, ^err Störenden unb unfer fyübfcfy (Sefinb,

als aud? (Euer Hecfyettmeifterin, unb ban?t mir (Eurer Scfytuben,

bag mid? grügt Ijat. Sprecht, fte fei ein Unflot. 3^? fyab 0 I tf

bäumen I?ol3 Iaffen führen non ^enebid? gen Hmgspurg, ba lag

icfys liegen, mol \o Centner ferner. Unb fprecfyt, fte fyab fein nit

15 mollen ermarten, pertzo el sputzo.®) 3*em migt, bag mein CEafel

fagt (hier ist die Zeichnung eines Gesichts eingeschoben) fte mollt ein Du*

faten brum geben, bag 3fyrs fädjt. Sie fei gut unb fcfyon
4
) non färben.

3 di fyab grog £ob borburcfy über?ummen, aber menig Hut}. 3^
mollt mol 200 Du?aten ber §eit gemuntten fyabn, unb fyab grog

20 (Erbet 5
) ausgefplagen, auf bag i cf? fyeim müg fummen. Unb id?

rjab aucfy bie Utoler all gefdrillt
6
), bie bo fagten, im Stechen mär

icfy gut, aber im UTolen meft icfy nit mit färben unt3uget}n. 36
fpricfyt iberman, fte traben fcfyoner färben nie gefefyen. 3*em

mein fran3ofifd?er UTantel lägt (Eucfy grogett unb mein melfcfyer

25 Hoc? and?. 3^m micfy bunft, 3*!r fd^tinft non b^uren, bag icfy

(£u
cfy fyie fcfymecf. Unb man fagt mir fyie, menn 3^r but|lt, fo

gebt 3^r für, 3^r fetb nit mefyr ^enn 25 3°^r alt. ® ja, multi*

pli3irts, fo fyab id? ©lauben bran. lieber, es ftnb fo Ieicfynam

mel 7
) XDald^en fyie, bie eben fetjen mie 3^r

/
td? meig nit, mie es

80 3ugefyt. 3*em ^ er ^? er3°9 unb ^er Patriarch traben mein (Tafel

aud? gefe^ett. Eternit lagt midj (Eueren befohlen Diener fein. 3^?

tnug mäfyrlid? fcfylafen, mann es fcfylägt eben 7 in ber Hacfyt.

Wann idj fyab aud? it$ boruor gefcfyrieben bem prior 3U ben

Huguftineren, meinem Scfymäfyer, ber drittricfyin unb meinem

35 IDeib, unb finb fcfyier eitel Hogen noll. Dorum fyab icfy geeilt.

£efts nod? betn Sinn. 3^r merbt <£ud? fein mol befferen mit

i) Senfenfpiefje. — 2
) 3tefyen Diele Gruppen 3ufammen. — 3

) perciö il puzzo,

bafyer ber (Seftanf. — 4
) fdjort. — 5

) Urbeit. — 6
) §unx Sd^roeigen gebracht. —

fdjrecflid? oiel.
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^urfentert 31t reben. 1
) Diel guter Bacfyt unb (Eag aud?. (Seben

3U ^ertebtg an unfer grauen Cag tm September.

3tem 3^r biirft meinem XDetb unb XTtiitter ntr leiden, fte

traben (Selbs genug.

Ulbrecfyt Dürer.

9 *

Benebig, 23. September J(506.

.... (Sroge legressa 2
) fyab icfy empfangen in (Euerem Brief,

ber mir an3eugt bas überfd?mänglid? £ob, fo 3^r t>on dürften unb

Herren fyabt. 3 *l
r mügt Ud? gan3 uerfefyrt traben, bag 3^r f°

fänft feib morben. (Es mürb mir gleirf? antfyan 3
), fo i cf? 3U (Eudj

mirb fummen. Uucfy nngt, bag mein (Eafel fertig ift, aud? ein

anber gnar 4
), besgletcfyen i

cfy
nod? nie gemacht fyab. Unb mie

(Eud? felbs molgefallt, alfo gib icfy mir fyiemit auefy 3U uerftefyn,

bag beffers HTariabilb im £anb nit fei. XDann all Künftner loben

bas, mie (Eudj bie f}errfd?aft. Sie fagen, bag fie erhabner leb*

lieber (Setnctl nie gefefyen traben. 3*em <2uer 01, bornoefy 3^
fdaneben fyant, fcfytcf id? <Eud? beim Kannengiffer Boten 5

). Uud?

bas gebrennt (Sias, bas icfy (Eud? beim ^erber Boten 6
) gefcfyicft

fyab, uerftd? miefy, es fei (Eucfy auefy morben. 3*em bet ^eppid? t^alb

fyab idj nod? fein gefauft, wann id? fann fein uiereeften 3U U9eg
bringen. Wann fie finb all fcfytnal unb lang. Wollt 3^ berfeiben

traben, fo mill id? fte geren faufen, borum lagt mtcfys miffen. Uucfy

migt, bag id? nod? auf bas allerlängft in 4 U>od?en fertig mirb.

Wann id? fyab etlid? 3U funterfetten, ben icfys 3ugefeit fyab. Unb

r>on besmegen, bag icfy halb fumm, fo f^ab id?, fttf^er mein Cafe!

fertig ift, über 2000 Dufaten (Erbet 7
) ausgefefylagen, bas miffen all

bie um mid? mofynen. f^iemit lagt miefy (Eucfy befohlen fein. 3^
f]ätt Ucfy nod? tnel 3U fcfyretben, fo ift ber Bot megfertig. 3^ tjoff,

ob (Sott mill, halb felbs bei (Eu
cfy

3U fein unb neue ZDeisfyeit von

Ud? 3U lernen, pernfyart fjo^poef t\at mir grog (Efyr uon Ucfy ge*

feit, idj X^alt aber, er tfyu es borum, bas 3^r fe7n Scfymoger it$

feib morben. Uber feins tljut mir 3Örner 8
), benn bag fte fagen,

*) 3br werbet €ud? baburd? in ber Kunft beffern, mit 3U reben. —
2
) alegrezza, Dergnügen, ^eube. — 3) <£s mirbs mir gleich antun. — 4

) quadro,
<SemäIbe. — 5

) burd? ben Boten Kannengiefjer. — 6
) burdj beu Boten Färber. —

7
) Urbeit. — 8

) nichts ärgert mid? mefjr als bafj.

Ulbredjt Dürer.
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31}r märt ^übfcf^
r fo mürb icfy ungefcfyaffen

1
). (Es möcfyt mid? um

finnig machen. 3^? fyab tntr fclbs ein grau Ejor gefmtben, bas

ift mir nor lautrer Urrnüt gemacfyfett unb baß id? micfy alfo ftenter 2
)*

3cf^ mein, id? fei bor3U gebforrt], baß icb übel §>eit foll traben.

5 HTetn fra^ofifcfyer ITtantel, bie Ejuffecf unb ber braun HocF laffen

Ud? faft grüßen, Tibet geren m[ürb] tdj fefyen, mas (Euer Stuben

fünn, baß fie fidj als fyodfy bricfyt
3
).

Datum \506 3 °fyr am HTittmod? nad? XTTatt^aet.

Ulbrecfyt Dürer.

10 *°-

Denebig, mitte Oktober *506.

Um baß id? meiß, baß 3^r mißt mein mittig Dienft, tt^ut nit

not, <£ud? boroott 3U fc^retben. Uber irtbeltd? nöter 4
), (Eucfy 3U er*

3äfylen bie große ^reub, fo icfy fyab in ber großen (Efyr unb Hufym,

15 bie 3 fyr burefy (Euer mannlicfy Weisfyeit glefyrter Kunft erlangt.

Deftmefyr fid? 3U oermmtberen, fo feiten in jungem Hörpel ober

ger nimmer besgleicfyen erfunben mürb. Uber es fummt ron

funbrer (Snob (Sottes, eben mie mir. IDie ift uns beeben fo mol,

fo mir uns gut gbunfen, tefy mit meiner Cafel unb 3^r cum
20 voster XDeisfyett. So man uns glorifoirt, fo reden mir bie päls

über ftdp unb glauberts. So ftefyt etman ein bofer £ecfer borfytnter,

ber fpott unfer. Dorum glaubt nit, mettn man (Eud? lobt. Wann
3I]r feib atts 5

) gait3 unb gar unartig, baß 3^rs Ktt glaubt. UTid^

gebunft geleidp, icfy fädp (Eucfy uor betn HTarFgrofen fteljn unb mie

25 3 fyr lieblid? rebt. tLl]ut eben, as mettn 3^r tim bie Hofentalerin

bufylt, alfo frümmt 3i|t (Eucfy. 3^? ttertnerf aud? mol, bo 3^r beti

rtäd/ften Hrief fyant gefcfyrieben, baß 3^r 9an3 £>ott I?urenfreub

feib gemefen. 3^r fottt (Eucfy nun fdtämen bes^alb baß 3fyr

alt feib unb meint, 3^r feib a ^5 fyübfcfy. XDann bas Hullen ftefjt

80 (Eucfy an, mie bes groß 3 ottecfyten bfunbs Schimpf 6
) mit bem jungen

Käßle. Wenn 3 fyt alfo fein fänft märt mie icfy, fo fyätt icfy

(Slaubett boran. Uber fo \dq Hurgermeifter mirb, mitt icfy (Eucfy

aud? fcfymäl}en, mie 3^r bem frumtnen gameffer unb mir mit

bem £uginslattb tfyut. 3 ^? mitt (Eud? eirtmol einferließen unb 3U

85 (Eud? tban bie Hed?., bie Hof., bie (Sart. unb bie Scfyuß. unb por.

unb itod? viel, ber id? nit fagen mitt Kur3 falben. Die müffen

l
) bann roäre xd? ja garftig. — 2

) stentare, plagen. — 3
) bafj fie fo übermütig,

ift.
— 4

) ungleich nötiger. — 5
) alfo, fo fefyr.

— 6
) fcfyerjfyaftes Spielen.
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(Sud? oerfd?neiben. 2lber man frogt mefyr nod? mir meber 1

) nod?

(Sud?. HIs 3fyr benn felbs fc^reibt, mie E?uren uttb frumm grauen

nod? mir frogen. 3ft ein geid?en meiner (Eugenb. So mir aber

(Sott f|eim fyilft, meig id? nit, mie id? mit (Sud? leben foll (Eurer

grogen IDeisfyeit fyalbeu. Über frotj bin id? (Eurer (Eugenb uub

(SutigFeit falben. Unb €uer E?unb merbens gut fyaben, bag 3^rs

nimmer lafym fd?lagt. Hber fo 3t?r fo grog gead?t bofyeim feib,

merbt ^b\x nimmer auf ber (Saffen mit eim armen UTaler türen

rebett 2
), es mär (Sud? ein groge Sd?anb cum pultron de pentor 3

).

— (D lieber E?err pirFamer, eben ig, fo id? (Sud? in guter ^rolig*

Feit fd?retben, fo bläft man ^euer unb brinnen 4
) 6 E?äufer bei

peter penber, unb ift mir ein müllit CEud? oerbrunnen, borfür l?ab

id? erft gefter 8 DuFaten geben. Hlfo bin id? aud? im Sd?abert.

(Ss ift nie! Homer 5
) t?ie nott ^euer.

3tem als 3^r fd?reibt, id? foll halb t}etmFummen, mill id? auf

bas erft Fummen, fo id? Faun. Wann id? f?ab nor gefyrung 6
) muffen

rerbietten. 3^ fafc bei too DuFaten ausgeben um ^ärble unb

anbers. 3^ oud? 3n>een CEeppid? beftellt, bie mürb id} morgen

3ablen. Über id? f?ab fte nit molfel Funnen Faufen. Die mill id?

einfd?lal?en mit meinem Dinglid? 7
). Unb als 3^r fd?reibt, id} foll

halb Fummen, ober 3^r wollt ntirs Weib Friftiren 8
), ift (Sud? um

erlaubt, 3^r brautt fte benn 3U dob. 3*em wigt aud?, bag id?

fyätt fürgenummen ta^eit 3U lehren, unb ging 2 mol auf bie Sd?ul.

Do mügt id? betn UTeifter \ DuFaten geben, bo Funnt tnid? Fein

Htenfd? rnefyr fyinaufbrtngen. 3^? wollt mol alles bas oerlefyrt

t|aben, bas id? gemunnen l?ätt, unb fyätte bannod?t auf bie £e^

itir Fünnt, 3*em vitrum ustum mirb (Sud? bringen ^ärber Hot.

3tem id? Fantt ninbert 9
) erfahren, bag man etmas Heus gried?ifd?

gebrucFt fyätt. 2fud? mill id? (Sud? einfd?lal?en ein Hies (Suers

Papiers. 3^? fyätt gemeint, ber Kepler fyätt fein rnefyr. Uber bie

^eberle l?ab id? nit Funnen anFummert, bie 3^r geren f?ott. Uber

funft 1?ab id? meige ^eberle Fauft. Und? fo id? bie groenett ans

Fumm, fo mill id?s aud? Faufen unb mit mir bringen. 3tem Steffen

pammgartner t?at mir gefd?rieb, id? foll tfpn 50 Korner 3U eim

paternofter Faufen Karniol. Die l?ab id? fd?on beftellt, aber

’) als. — 2
) 3U reben wagen. — 3

) con poltrone di pintore, mit fo einem

Patron non tHaler. —
4) brennen. — 5

) Humor. — 6
) 3um Unterhalt. — 7

) (Sepäcf.

8
) fliftieren (ein berber Spafj). — 9

) nirgenbs.

9*
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treuer. 3^? ffe ntt großer Fmtnen anFummen 1

) unb id? mit

tf}ms bet bern näd?ften 23oten fd?ic!en. 3*em id? tt^u (Eud? 31t

tuiffen auf (Euer Begehren, tuemt td? Fummetx tu oll, bonod? ftd?

mein Herren tuiffen 3U richten. 3^ &tit *n 1° Cagen nod? b^te fertig.

5 Dornod? tuurb id? gen polonia 2
) retten um Kunft tuiüen in fyeitm

lieber perfpedtua, bte mid? einer lehren will. Do tuurb id? um
gefäfyr in 8 ober \o Sagen auffein, gen ^enebig tuteber 3U reiten.

Dornod? will td? mit bem näd?ften 23oten Fummen. (D, wie wirb
tnid? ttod? ber Sunnen frieren, fyie bin id? ein F?err, bo*

10 fyeitn ein Sc^maro^er. 3*em lagt muffen, wie bas alt

Kormerle 3U brauten 3
) fei, bag 3^r würs a ^s a>ol öünnt. 3 <*? ffätt

(Eu d? nod? uiel 3U fd?reiben, icf? will aber fd?ier felbs bei (£ud? fein.

(Seben 3U ^enebid?, id? meig nit an was Sag bes HIonets, aber

ungefähr ^ Sag nod? ItTid?ageIis im \506 3°^r *

15 2llbred?t Dürer.

3tem tuenn lagt 3^ mid? tuiffen, ob Sud? and? Kinb ge*

fd?torben ftnb? Und? gabt igr mir einmol gefegrieben, 3°feff

Humell gab bes — Socgter genummen, unb fegreibt mir nit, tues.

IDie weig icg, tuie 3^rs tneint. b?ätt icg mein Süd? tuieber. 3^?

20 furegt nun mein XHantel fei aud? uerbrunnen. (Erft tuurb id? uw
finnig. 3 d? foll Ungeluc! traben. (Es ift mir innerhalb in 5 IDocgen

ein Scgulbner mit VIII DuFaten entlofen.

B. 2ln 3nFob geller.

b
25 Börnberg, 28. 2Iugufi j[507.

XTtein tuillige Dienft 3UUor, lieber b)err geller. (Euer gitlid?

gufegreiben gab id? mit ^reuben empfangen. Uber tuiffet, bag ic^

jegtgero lang befegmeret bin mit bem lieber, besgalben id? etlid?

ZDocgen an b?enog ^riebriegs uon Sacgfen Arbeit uerghtbert bin

80 tuorben, bas mir 3U grogett ZTacgtgeil ift Fommen. Uber jetjt tuirb

bod? fein IDerF gar uerftrecFt, bann es megr bann galb gemacht

ift. Darum gobt (Sebulb mit (Eurer Safel, bie id? nad? gefegtoffner

Arbeit, wann obbemelbter ^ürft uerfertigt tuirb, uon Stunb an

maegen unb mtd? befteigen [will], als id? (Eud? gte sufagte. Unb

85 tuietuoln icg fie noeg nit angefangen gab, fo gab id? fte bod? uom

i) bekommen. — 2
) Bologna. — 3

) 3U lieben.



Sd?retner gelöft unb bas (Selb geben, fo 3^r rotr geben fyabt.

Daooit f?at er tfyme nid?ts sollen Iaffen abbred?en, miemoln mid?

gebunft, fet boran nit fo mel uerbient. Unb fyab fte 3U einem

bereiter getfyan, ber fyat fte gemeint 1
), gefärbet, unb mirb fte bie

anber IPod?en uergulben 2
). E?ab nod? bis^ero nichts motten barauf

nehmen, bis id? fie anfang 3U malen, bas benn bas näd?fte, Iiebts

(Sott, nad? bes dürften Urbeit fein foll. Dann id? fang nit gern

3Utnel mit einanber an, uf baß id? nit nerbroffen merbe. So fjat

ber ^ürft fein 23itt, baß td? fein unb (Euer Cafel mit etnanber fyätt

machen mögen, als id? (mir fürnafym. Uber nod? 3U einem guten

üroft miffet, alfo uiel mir (Sott oerleid^t nad? meinem Permögen,

mit! id? nod? etmas 'mad?en, bas nit uiel £eut Tonnen machen.

f}iemit t>iel guter Had?t. (Seben in Hurmberg am Cag
Uuguftini ^507^ Ulbred?t Dürer.

2 .

Nürnberg, *9. tUär3 *508.

üeber E?err fetter* XPiffet baß id? in *4 Cagen fertig

merbe mit f}er3og ^riebrid?s Urbeit. Had?folgenb mit! id? (Euer

Urbeit [aud? anfangen 3U machen, unb aud? fein anber (Semäl

mad?en, bis baß fie fertig, als bann mein (Semofynfyeit. Unb fonber*

Itd? miß id? (Eud? bas mittler Statt mit meiner eignen E?anb

fleißig malen. Uber nichts [befto minber feinb bie flieget aus=

menbig entmorfen, bas non Steinfarb mirb, fyabs aud? untermalen

Iaffen, alfo t^abt 3fyr bie UTetnung 3
). 3^? mottt, baß 3*U nteines

gnabigen E?errn tlafel fäfyet. 3°fy fyalt bauor, fie mürbe <Eud? mol

gefallen. 3 ^? fdpier ein gan3 3a^r baran gemacht unb menig

(Seminns baran. XPamt mir mirb nit tnefyr bann 280 (Sulbetx

rfyeintfd? bafür, r>er3 ef}rts (Einer fd?ier barob. Unb barum fag id),

fo td? <Eud?s nit 3U fonbern (Sefallen tt^äte, fottte mid? Hiemanb
uberreben, baß id? etwas Perbingts machte. Denn id? uerfautn

mid? an Seffern baburd?. Eremit fc^icf id? (Eud? bas Ulaß oon

ber Cafel, bie £äng unb Sreite. Piel guter Had?t. (Seben 3U

Hurmberg anbern Sonntag in ber ^aften U° *508.

UIbred?t Dürer.
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Hürnberg, 2*. Uuguft \508 .

£ieber X?err 3a^0^- 3 cb bab (Euer Schreiben nähren 1
) mol

empfangen, barin (Euer XUeittung oernommen, bag id? (Euer Cafel

5 gut foll machen, bas xd) bann r»on mir felbft im Sinn fjab 3U tbun.

Sollt baneben mtffen, miemett fte bracht ift. Die ^ligel fetnb aus*

menbig non Stetnfarben ausgemalt, aber nod? nit gefürneigt,

unb innen feinb fte gan3 untermalt, bag man barauf anfang aus*

3umalen, unb bas (Eapus 2
) l\ab xd) mit gar großem jfleig ent*

10 morfen mit langer §eut, aud? ift es mit 2 gar guten färben

unterftrid^en, bag id? boran anfange 3U untermalen. Das id? t^ab

in XDillen, fo id? (Euer XUeinmtg oerfteben mirb, etlicfy 4 ober 5

unb 6 mal 3U untermalen, r»on Beinigfeit unb Beftänbigfeit megen,

wie aud? bes beften Ultermarin boran malen, bas xd) 3U XDegert

15 fann bringen. (Es foll aud? fein anber XUenfcfy fein Strid? boran

malen bann icfy, borum mürbe id? oiel geut barauf legen. Darum
xd) mid? oerfiebe, merbt (Eucfy nit fümmern laffen, unb fyab

mir furgenomtnen, (Eud? 3U fcfyreiben mein furgenommene XUeinung,

bag i d) (Eud? folcfyes XDerf um bie Fertigung ber bunbert unb 30 ft.

20 r^einifd? nit fann oerftrecfen 3
), Scfyabens t^alb. Dann xd) mug

viel einbügen unb geut verlieren. Uber alfo mas xd) (Eud) 3m

gefagt fyab, bas mill xd) (Eu d) e^rbarlid? galten. XDollt 3^rs

böcfyer haben bann um bas oerbingt (Selb, fo mill xd) fte machen,

bag fie bamtocb gar oiel beffer foll fein meber ber £ohn ift. XDollt

25 ibr mir aber 3meibunbert (Sulben geben, fo mill id? mein für*

genommene XUeinung oerftrecfen. Unb wenn man mir fürbag

400 fl. gab, fo mill xd) feine mehr tnad?en. Denn xd) metg fein

Pfenning, bas ich baran geminne, bann es gebt gar lange §eut

barüber. Darum lagt mich (Euer XUeinung miffen, unb fo xd) t>er*

so nimm (Euer XUeinung, bann fo mill td) non bem 3mboff 50 fX.

empfangen. Denn ich ba^ noc^? fein ®elb barauf eingenommen,

f^iemit hab td? mid? (Eucb befohlen. XDigt \\iexneben, bag xd) all

mein (Eag fein Urbeit b\ab angefangen 3U machen, bag mir felbft

bag gefällt meber (Euer Blatt, bas ich fo mal. 3 ^? auch ?exn

35 anber Urbeit tbun, bis bag tchs austnacb. XUir ift nur leib, bag

mich ber XDinter fo halb uberfällt. XDerben bie Hag fur3, bag

x
) (Euer lefttes Schreiben. — 2

) Caput, lUitteltafel. — 3
) ausfübren.
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(Einer ntt oiel fann machen. Hod? (Eins mug id? (Euch bitten. Das

EHariabilb, bag 3^r mir hak* bitt i
cfy

(Eud?, ob 3*lr

bei (Eud? einen migt, ber einer Cafel barf, bag 3^r ihms anbietet.

So man recfyt £eiften ba3U macht, märe es ein fyübfcfye üafel.

Dann 3hr migt, bag fie rein ift gemacht. 3^? mill f* e ?
mol*

feil geben. So id^s einem machen follt, nähm ich nit unter 50 ft.,

meiln fte aber gemacht ift, möd^t fie mir im E?aus fd^abbaft

merben. Darum mottt tch (Eu
cfy

(Semalt geben, bag 3^r P e mol*

feil gäbt um 30 ft. 2lber ebe id?s unoerfauft lieg, ich gäbs um
25 ft. EHtr ift mol oiel Speis boruber gangen. Diel guter Hacfyt.

(Seben 3U Hannberg am (Eag Bartlmäi t508.

2dlbr ed^t Dürer.

Hürnberg, 4 . Ztonember (508.

lieber E}err 3acob E^elter. 3^? ^Eud? 3um Häuften ein

ehrbare mtoermeisliche Erlernung gefdaneben, beffen 3*lr *n

§orn beflagt gegen meinem Sc^mager, auch hören laffen, id? oer*

fefyre
1
) meine EDort. E?ab auch besgleicfyen feitbero oom fangen

3mb off (Euer Schreiben empfangen, barin ich billiger Befretnbung

nehme megen meines vorigen Brief. Dann 3b r 3eu^ mich, <£uch

merbe mein §ufagen nit gehalten. Bin folcfyes non tnänniglichen

oertrogen 2
), bann ich halt mich, bag ich auch anbern reblichen £eiten

gemäg bin, fd?ä^e id?. EDeig auch mol, mas idj (Euch 3ugefcbrieben

unb gefogt höbe. Etnb 3hr migt, bag ich (Euch in meines Schmagern

E}aus nit motlte 3ufagen, etmas (Suts 3U machen, aus ber Urfach,

bag ichs nit fann. 2tber bas oermtlligt ich mich, (Euch etmas 3U

mad/en, bas nit oiel £eut fönnen. Sollen beftimmten ^leig hob

tch uf (Euer tlafel gelegt, bas mich bann oerurfacht b^t, (Euch ben

oorbemelbeten Brief 3U fenben. Etud? meig ich, bag, fo bie (Eafel

gefertigt mirb, all Kunftler grog (Sefalten barob merben nehmen.

Sie mirb unter 300 ft. nit gefchät$t. 3<h mollt ber oerfprochenen

(Selb nit 3 3
) nehmen, mieber eine bergleichen 3U machen. Denn

id? oerfaum mich, buge ein unb oerbiene Unbanf um (Euch- EDiget,

bag ich nimm bie allerfchöneften färben, fo ich tyabzn mag. ETtir

gebührt allein ba3U für 20 Dufaten EEItermarin, ohne bie anber

!) nerbrefye. — 2
) £?abe micf? folcfyer Dinge non feinem 3U nerfefyen (bin foldjer

Dinge non jebent nerfd?ont). — 3
) nicfyt bas Dreifache.
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Kofturtg. Derfiehe mid? mol, mann bie üafel einsmal fertig mirb,

3hr merbet felber fogen, baß 3fyr t^tbfc^er Ding rite gefeiert habt*

ltnb getraue aud? bas mittler Blatt uon Anfang bis 3um (Enb

unter \s UTonaten nit aus3umalen. 3^ anll aud? fein attbere

5 Arbeit ttjun, bis bas fte fertig mirb, miemol es mir 3U großem

Hacfytfyeil fommt. Denn mas meint yqx, bas id? barob r>er3efyre?

3hr nähmet nit 200 ft., baß 3^r tnicb foftfrei hieltet. (Sebenft oft

(Euers Schreibens HTaterien falben 1 Sollt 3*1* \ P-
1

) Ultramarin

fauft haben, 3*lr hättets mit too ft. faum 3eugt. Dann ich fartn

10 fein fd?öne Un3 unter \o ober \2 Dufaten faufen. Unb barum,

lieber £?err 3acob geller, ift mein Schreiben nit fo gar aus ber

XDeis, als 3hr meint. Unb 1]ob and? bamit mein §ufagen nit ge*

brocken. 3*K 3ted^t mich auch mieber an, id? foll (Hud? 3ugefagt

haben, baß ich (Euch machen foll bie Cafel mit betn allerhöchften

15 ^leiß, fo ich fann. Das hab ich freilich nit gethan, ich fei bann

unfinnig gemeft. Denn id? getrauet tnirs, fie in meinem ga^en
£eben faum 3U fertigen. Dann mit bem großen ^leiß fann ich

ein Ungeftd?t in einen halben 3ah* faum machen. So hat je bie

Cafel fd)ier too Ungeßdß ohne (Semanb unb £anbfd?aft unb anber

20 Ding, bie baran feinb. (Es märe auch nie erhört morben, auf einen

Ultar foich Ding 3U machen. Wev motlt es fehett? Uber alfo

glaub ich, hab td? (Sud? gefchrieben: bie Cafel 3U machen mit guten

ober befonbern ^leiß, ber geut halber, bie 3hr mt* t?er3ied?t
2
).

Ejalt (Eud? auch bafür, ob ich (Euch hätte 3ugefagt 3U halten, bas

25 3*K felbft erfennte mein Schab märe, 3fy* murbet bas nit begehren.

Uber nichts befto tninber, 3^r thut ihm, mie 3*K tr>oIXt, fo mit!

ich (Euch halten, mas ich (Eud? 3ugefagt hab. Dann id? milt, fofern

id? fann, non jebermann ohne ZTad?reb fein. E?ätte ich (Euch aber

nit 3ugefagt, id? müßte mol, mas ich thun follte. Unb barum hab

BO id? (Eud? antmorten miffen, baß 3*lr ntt gebenft, ich hab (Euer

Schreiben nit oerlefen. Uber id? h°ffe / f° öte (Eafel einsmals fertig

mirb unb 3*1* ßo fed?t, alle Sach merb beffeh Darum habt (Se*

bulb. Dann bie Cag fein fur3 , fo läßt fid? bas Ding, als 3*1*

mißt, nit eilen. Dann es ift r»iel Urbeit unb mills aud? nit mim
35 bern, hoff uff bas gufagen, bas 3*1* meinem Sdjmager 3U ^ranef*

fort gethan habt. 3*em 3*1* börft nach feinem Kaufmann trauten

3U meinen XHariabilb. Dann ber Bifcßof 3U preßlau hat mir

i) ein pfunb. — 2
) 3itgebt.



25

72 fl. bafür geben, fyabs tnol nerfauft. laßt mtdj (Eud? befohlen

fein. (Seben 3U Hurmberg im t 508 3 al^r am Samstag nach Uller?

^eiligen Cag. Ulbrecht Dürer.

5 .

Nürnberg, 2j[. mär5 1509.

lieber ^err 3acob fetter. 3 ^? hab <£uer Schreiben tnol ner?

Iefen. Hub ^by follt tniffen, baß id? fettfyero nach 0ftern ftetig

unb ftreng an (Euern Blatt mal, getrau and? folcfyes Blatt nor

pftngften nit 3U enben. Dann tcfy hab auf ein einig Ding 1
) große

UTtehe gelegt. 3 <t? tneiß (Euch nit niel banon 3U fd?reiben, allein

id? nerftehe mich, 3^ tnerbet felbft fe^en, tnas für Utiehe id? bar?

auf lege, £?abt auch nit Sorg ber ^arb halb. Dann id? hab über

ft. XDert ^arb barauf nermalt. Unb fo fte nit fc^ön feinb, ge?

ben! idi tnol, 3^r tnerbets anberfttno nit fcfyöner ftnben. Denn ich

leg je großen ^leiß unb lange geit barauf, tnietnoln es mir um
getoimtüd? unb nerfäumlid? ift. 3^r faßt mir auch bei rechter

IDahrheit unb redeten (Treuen glauben, baß td? nit besgleic^en mehr
ein Blatt tnollt machen unter ft. 400. Unb barum, ob mir non

<Eu§ tnirb, bas id? begehrt hab, fo ift bet ber langen geut mein

Koft unb §el|rung mehr habet. 3*lr mögt abnehmen, tnie ge?

tntnnltch id? ftehe. Uber folcfye XTTiet^e tnill idj nit abrechnen, (Eud?

unb mir 3U (Eieren ans <Enb 3U fommen, ba es non nielen Kunft?

lern gefeiten tnirb, bie (Eud? nielleicht 3U nerfteljen tnerben geben,

ob fte meifterlid? fei ober bös. Darum habt (Sebulb bie fur3e

§eut, bann bie Cafe! ift nach unten gar ausgemacht, allein fte ift

nit geftrneißt. Unb oben ift noch etlichen Ding non Kinblein 2
)

aus3umad}en. Unb ift mein große poffnmtg, 3^r tnerbet ein (Se?

fallen barob haben. 3^ glaub auch, es mag nielleicht etlichen

Kuttftreichen nit gefallen, bie ein Bauerntafel bafür nähmen.

Dörnach frag ich nit, mein lob begehr t d? allein unter
ben Derftänbigen 3U haben. Unb fo (Eud/s UTartin E^eß loben

tnirb, fo mögt 3hr öefto beffer (Slauben baran haben. 3^r mögt

auch unter etlichen (Sefellen 3
) fragen, bie fte gefehen haben.

XDerben (Euch tnol berichten, tnte fie geftaltt fei. Unb fo 3^r ße

fädjt unb (Euch nit geftel, mill ich felbftett bie Cafe! behalten.

Dann man hat mich (ehr gebeten gehabt, td? foll bas Blatt 3U
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Faufen geben, (Euch ein anbets machen. Uber es fei tr>eit von mir,

id) mitt <Eu<h gar et^rbarlid^ galten, mas id? (Euch gerebt hab.

F?alt (Euch and? für einen reblicfyen Xltann, fyab Hoffnung uf (Euer

Schreiben, fyab auch Fein gmeifel, mein großer ^leiß merbe (Euch

5 baran gefallen. F?iemit was td? (Euch meiß 3U bienen, borin mül

ich geftiffen fein. Datum ZTurmberg J[509 am ITtittmoch nach

£ätare. 2X Ib r e d? t Dürer.

6 .

nürnberg, JO. 3ult X509«

10 £ieber F?err 3acob geller. Hus (Euertn Schreiben, F?anßen

3mhoff getrau, hab i<h (Euren Unmillen barum, baß i<h (Eud? bie

(Tafel bishero nit gefcfyicft hab, uernommen. Das mir bo<h leib

ift, bann idj (Sud? bei guter XDabr^eit 3uf<hreiben mag, baß i<h

für unb für ftreng an ber (Tafel gearbeitt, auch fonften Fein anbere

15 Arbeit unter J^anben gehabt hab. Unb mag fein, idj hätte fte

norlangften ausgemacht, mo ich bauott ^ätte eilen motten. F?ab

aber oermeint, (Euch mit großem ^leiß (Sefatten unb mir ein Huhm
31t erlangen. 3 ft es nun anberft gerathen, bas ift mir leib. Unb
als 3hr fertters fchreibt, mo 3hr frie Cafel nit oerbingt hättet,

20 fotts nimmer gefdrehen, baß ich auch bie (Tafel behalten möge,

barauf gib ich <Eu d? biefe Hntmort: mo ich biefer (Tafel Staben
fottt leiben, bamit ich (Euer ^reunbfchaft behalte, mottte ich bas

tl|un. Dann biemeilen (Euch bie Sach gereuen unb 3hr xn wi<h

feßt, bie (Tafel 3U behalten, bas nimm ich an, mitt auch fold^es

25 gern thun. Denn ich barum joo ft. mehr meiß 31t genießen bann

3hr tnir barum geben hätt. Dann ich wollte fiirbas hiu nit tner*

hunbert (Sulben nehmen, mieber eine ber gemäß 3U machen. F?ab

barauf bie hunbert (Sulben, fo ich erft t?om Ejannß 3mh°ff entp*

fangen, alsbalb miebergeben. Uber er hats ohne (Euer Dormiffen

BO nit miebernehtnen motten. Demnad? mögt 3hr benfelben ober ber

(Euch gefällt fd^reiben, bie \oo ft. 3U empfachen, mitt tc^s ihme

alfobalben entrichten. Sollt alfo biefer (Tafel halb Feinen Staben
ober Heuen haben. HTir ift (Euer guter XDitt viel lieber bann bie

(Tafel. Damit atte3eit mas (Euch lieb ift, borinnen (Euer mittiger

35 Diener.

Datum Hurmberg am (Erichtag XTtargarethae 1(509.

Ulbertus Dürer.



Nürnberg, 2^. 3ult 1509.

£ieber f}err geller. (Euer Schreiben an mid] getfyon f?ob td]

Detlefen. Unb als 3^r fcf^retbt, fei (Euer HTetnung nit gemeft, bag

3fyr mir bie (Tafel fyabt sollen auffagen, ba3U fag id], bag id]

(Euer UTetnmtg ntt miffen famt. Uber biemeil 3^r fcfyreibt, mo
3^r bte (Tafel ntt gefrietnt 1

) fyätt, mollt 3^r bie ntt mefyr am
btttgert, unb bag td] bte bemalten foll, tute lang id] molle, fann id]

anberft nit gebenden, bann bas (Eud] bie Sad] gereuet fyat, barauf

id] <Eud] bann in meinem näcfyften 2Srief Untmort geben tjab. Uber

auf Unfyalten fangen 3m^°ff/ aud] angefefyen, bag 3^r bie

an micf] gefriemt, aud] bag id] lieber mollte, bag biefelbtg 3U ^ranf*

fort als anberftmo ftunbe, fyab td] (Eud] uermilligt, biefe folgen 3U

laffen um fyunbert (Sulben näfyer 2
) als id] bie mol anmerten möcfyt.

Dann miemoln 3*F mir erftlicf] um *30 fl. angebingt, ift <Eucf] bod]

bemüht, mas id] (Eud] unb 3^r mir nad]folgenb getrieben fyabt.

Unb mollte halb, id] fyätte bie, mie fte mir angebingt ift morben,

ausgemalt. Wollt in einem falben 3a^r fein fertig morben. Uber

attgefefyen (Euer Dertröftung, aud] bag icb (Eud] bamit fyab bienen

mollen, fyab id] nun länger benn ein 3a^r baxan gemacht unb ob 3
)

25 fl. Ultramarin barein uermalt. Unb mag <Eud] bei guter Wabt*
t^eit fagen, mas 3^r mir für biefe (Tafel gebt, bag id] mein (Eigen

baran einbügen möge. (Eins geminnen unb brei t>er3ef]ren, mödjt

id^ nit lang 3ufommen 4
). Diemeiln id] nun meig, bag 3^ meines

Sd]aberts 3unor fo grog nit begehrt, unb id] uf bas UTinft joo fl.

tnefyr benn non (Eud] baraus 3U löfen meig, bin id] erbietig, (Eud]

bie CTafel fürberlicf] 3U fRiefen. Unb mo (Eud] bie gefällt unb 3^r

es 3U Danf annefymen mollt, aud] erfennen mögt, bag fte bes (Selbs

mol unb mefyr mert ift meber 200 fl., bas id] bafiir begehr. Wo
<Eud] aber bies mein (Erbieten, fo 3^r bie beficfyttgt fyabt, nit am
nefymltcf] nod] gefällig fein mollt, bag 3^ mir aisbann biefe (Tafel

mieber 3U ^ranffort 3uftellen mollt. Weig id] bie, mie obgefd]rieben

ftefjet, 3uminft \oo fl. böcfyer 3U bringen, fyoff aber, mann 3^r bie

bekommen, merbet folid] mein (Erbieten 3U Danf attnefymen. IDill

fte barauf fleigig etnmacfyen. Utögt 3fyr mittler geut (Euer UTeinung

fangen 3m^off 3U uerftefyen geben, unb fo mir berfelb bies non
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(Euertmegen 3ufagt, tmü ich ihme bie (Eafel von Sfuttb an über*

antworten. Unb mo ich mich ntt oerfähe, (Euch bamit banffölligen

XDtllen 3U e^etgen, mißte tcb mol großem Hut} bamit 3U fRaffen.

2Xber (Euer ^reunbfc^aft ift mir lieber bann ein folcfy fleht (Selb.

5 b?off aber, 3 *l
r f°Ht über bas meines großen Scfyabens nit be*

gehren, ba 3^r bes minber bann ich notburftig feib, bamit fdjafft

unb gebiett. (Segeben 3U Hurmberg am XDeim(Eric^tag uor 3ocobt.

Ulbrecht Dürer.

8 .

10 Hürnberg, 26. üuguft J(509.

UTein millig Dienft 3uoor, lieber ^err 3acob %&er. Uuf
(Euer nächft §ufc^reiben fcfyicf xd} (Euch bie Cafel mol eingemacht

unb nach Hotburft oerfehen. f}ab fte Ejanßen 3m^°ff uberantmortt,

ber t|at mir noch tinnbevt (Sulben geben. Unb glaubt mir bei

15 meiner Creu, baß ich bannoch mein eigen (Selb bamit einbüße,

ohne bas baß ich auch mein §eut, bie ich borin ufgemanbt, oer*

faumt hob. UTan hot mir auch breihunbert (Sulben h^r 3U

ZTurmberg barum geben mollen. Diefelben too fl. hatten mir auch

mol gethan, mann ich fte (Euch nit 3U (Sefallen unb Dienft ge*

20 fcfpicft hätte. Dann (Euer ^remtbfchaft 3U behalten achte ich höh er

benn \oo fl. 3^? hob ouch lieber biefe Cafel 3U ^rancffortt bann

an feinem anbern (Drt in gan3 Ceitfchlanb. Unb ob 3^r vev*

meint, ich thue unbillig, baß ich €ucf? bie 23 e3ohIung nit frei in

(Euern Wxüen gefegt höbe, ift barum gesehen, baß 3hr burd?

25 b}attnß 3mhoff habt getrieben, baß ich bie (Eafel fo lang behalten

möge als ich molle. Sonften hätte id?s gern in (Euch geftellet, ob

ich gleich noch großem Staben gelitten hotte. 3^ bin aber in

ber Hoffnung 3U (Euch, ob ich (Euch etmas oerfprochen hotte 3U

machen um \o fl. unb mich foftet basfelbige 20 fl., merbet felbft

so meines Schabens nit begehren. UIfo bitte ich (Euch, feib beniegig 1

),

baß ich bie too fl. minber r»on (Euch nimm, bann ich bafür hätte

mögen hoben. Unb ich fag (Euch, baß man fte gleichfam mit (Se*

malt von mir hot hoben mollen. Denn ich hob fte mit großem

^Ieiß gemalt, als 3^r feh ßn merbt. 3 ft ouch mit ben beften

85 färben gemalt, als ich fte hob mögen befommett. Sie ift mit

guter Ultramarin unter*, über* unb ausgemalt, etwa 5 ober 6 mal.

l
) 3ufrieben.
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Unb ba fie fc^ott ausgemacht mar, haä id? fte bornad? nod? 3mie-

fach übermalt, uf bag fte lange §eut mähre. 3ch meig, ba 3^r

fte fauber halft, bag fte 500 3ahr fauber unb frtfch fein mirb.

Dann fte tft nit gemalt als man fonft pflegt 3U machen. Darum

lagt fte fauber haften, bag man fte ntt berühre ober IDethmaffer

barauf merfe. 3°h p£ mtrb ntt gefchänbt, es fet bann, bag

es mir 3U £eib gefchehe. Unb id? ha ft baoor, fte merbe (Euch mol*

gefallen. HTtch fott auch niemanb vermögen, ein Cafel mit fo

uiel Urbeit mehr 3U machen. X}err yoxa, (Lauft hat pä? t>otn ihme

felbft erboten, in ber ÜTag, ^leig unb (Srög biefer (Eafel ein Utaria

bilb 3U machen, in einer ianbfchaft. Daoon motte er mir geben

fl. 400. Das hab ich ihme glatt abgefplagen, bann ich migte 3U

einem Settier barob merben. Dann gmeine (Smäl mitt ich ein

3ahr ein Raufen machen, bag niemanb glaubte, bag möglich märe,

bag ein UTann thutt möchte. Un folgen mag man etmas ge*

minnen. Uber bas fteigig Kleiblen gehet nit non Statten. Darum
mitt ich meines Stehens ausmarten. Unb hätte ichs bishero ge*

than, fo mottte ich uf ben ty'xtx$en (Lag \ooo fl. reifer fein. XDigt

auch, bag ich uf mein eignen Koften 3um mittlern Slatt ein neue

ieiften hab Iaffen machen, bie mich mehr bann 6 fl. foftt. Unb

hab bie alten baoon gebrochen, bann ber Streiner hatte fte grob

gemacht. Uber ich h°k Pe nit befragen, bann 3hr habts nit

haben motten. Unb es märe gar gut, bag 3hr bie 23anb uf*

fchrauben liegt, uf bag fichs (Smäl nit erfchettete 1
). Unb fo man

bie Cafel fe^en mitt, fo lagt bie (Eafel 2 ober 3 gmerchpnger 2
)

uberhangenb machen, fo ift fte oor (Slan3 gut 3U fehen. Unb fomm
ich etma über \ 3ahr 2 ober 3 3U (Euch, fo mugt man bie Olafe!

abheben, ob fie mol bürr 3
) märe morben. So mottt ich fte r>on

neuem mit einem befonbern ^ürneis, ben man fonft nit fann

machen, uf ein neues uberftrneiffen, fo mirb fte aber too 3ahr
länger ftehen bann uor. £agt fte aber fonften niemanb mehr
furneiffen, bann alle anbere ^ünteis ftnb gelb, unb man mürbe

(Euch bie (Lafel uerberben. Dag ein Ding, baran ich nie! mehr
benn ein 3ahr gemalt hätte, oerberbt fottt merben, märe mir

felbften leib. Unb fo 3hr pe ufthut, feib felbften babei, bag fte

nit fd/abhaft merbe. (Seht fleigig bamit um, bann 3hr werbet

felbft non (Euern XTtalern unb fremben hären, mie fte gemalt fei.
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Unb griegt mir (Euern UTaler UTarttn bjegen. Klein bjausfrau lägt

(Eud? bitten um ein CrinFgelb, bas fielet 3U <Eudj. 3^? 3eud? (Hud?

nit fyöfyer an 1
). b?iemit mill xd} mid? (Eud? befohlen haben. Unb

Ieft nad? bent Sinn, id} fyab geeilt. Datum Hurmberg am Sonm
5 tag nad? Sartlmaei 1(509. 2X Ib r e d? t Dürer.

9 ‘

ZTitmberg, \2. ©ftober 1509.

£ieber b?err 3ac°k geller. 3^? höre gern, bag (Eud? mein

Cafel gefällig ift, auf bag xd} mein XTtiefye nit vergebens angelegt

10 fyab. 23in auch frohe, bag 3*K öer 23e3ahlung 3ufrieben feib, unb

billig. Dann \oo fl. fyätte xd} mehr barum fyaben mögen meber

3hr mir geben habt. Doch mollte ich nit, ich t^ätte fte <£u d} bann

gelaffen. Dann ich fyoffe (Euer ^reunbfd^aft baburd? 3U bemalten

unten an ben 0rten 2
). Klein b^ausfrau t^at (Eud? faft banft. (Euer

15 Derefyrmtg, bas 3^r gefcfyenft t^abt, mill fie (Euertmegen tragen.

2Jucfy banft (Eud} mein junger trüber ber 3meier (Sulben, fo 3hr

ihme 3um Crinfgelb gefd^enft l^ab. bjiemit banf id? (£ud} felbft

auch aller (Ehren. Da 3hr tnir fcfyreibt, mie 3^r &te Hafel 3ieren

follt, fd^icf xd} (£ud? l]iemit ein menig ge3eid?net mein Kleinung,

20 mann fte mein märe, mie id? fie mollt machen 3
). Doch mögt 3^r

tl]un, mas 3^r wollt b^ietnit utel felige geut. Datum ^509 am
^reitag uor (Salli. KIbrecht Dürer.

C. 2ln (£l|riftop^ Kreg.

Nürnberg, 30. 3uli 1515.

25 lieber b?err Kreg. (Erftlid/ bitt ich Ucfy, möllt mir an b^err

Stabius erfafyrn, ob er mir in meiner Sach gegen Kaiferlid^e

Klajeftät etmas gefjanbelt l^ab, unb mie bie Sad? fteh, földjs mir

bei bem näcfyften, fo 3hr meinem Herren fchreibt, mit 3U miffen than.

So aber b?err Stabius nichts gehanbelt l]ätt in meiner Sach,

BO unb bag ihm mein Will 3U erlangen 3n fd^mer mär, fo bitt ich

Ud? bettn, als meinen günftigen Herren, mit Kaiferlid^er Klajeftät

3U l]anblen, mie 3^r van b?err ^d^per nü^ell unterricht unb

van mir gebeten feib.

i) xd} fd^raube <£ud? nid]t fyöfyer hinauf. — 2
) in ben (Drtfcbaften ba unten. —

3
) faffen, ratjmen.
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Hud? nämlich 3eigt Kaiferlicher XTTajeftät an, baß id? Kaifer*

lieber XTTajeftät brei 30
*l
r Tang gebient ^ab, bas XTTein mit ein*

gebüßt, unb mo td? mein ^Ietg nicht bargeftreeft t|ätt, fo mär bas

3terlid? XPerf 3U feint foltd^em (Enb fummen. X3ttt barauf Kaifer*

Itd^e XTTajeftät, mid? borum mit ben fyunbert (Sulben 3U belohnen,

mie bann basfelb mol mißt 3U tfjan.

3tem mißt and/, baß td? Kaiferlicher XTTajeftät außerhalb bes

Triumphs funft r»iel mancherlei Pifirung gemacht fyab.

Xjiemit laßt mich <Eud> befohlen fein.

3tem, menn 3^ nerftünbt, baß Stabius etmas in meiner Sad?

ausgerichtt hätt, fo tfjät nit Hot, baß 3^ auf bies XTTal meiner*

halben meiter b^anblet. 2X I b r e d? t Dürer.

D. Kn ben Hat ber Stabt Hürnberg.

1 .

Nürnberg, 27. 2lpril 1519.

^ürfichtigen ehrbern unb meifen gönftigen lieben X}ernt.

(Euer (Ehrberfeit tragen gut XPiffen, baß ich auf nächftgehaltnen

Heid/stag bei Hömifcher Kaiferlicher XTTajeftät, unferm allergnäbig*

ften Herren (Sebächtnus, nit oljn funber XTTühe unb

^ürbrung erlangt, baß mir 3^r Kaiferliche XTTajeftät für mein

fleißige Hrbeit unb XTTühe, bie ich non 3^rer XTTajeftät megen etmo

lange §eit gebrandet, 3meihunbert (Sulben rheinfeh van gemeiner

Stabt Hörnberg jährlich gefallenber Stabtfteuer gnäbiglid? uerfchafft

unb bes 3^rer XTTajeftät (Sefchäft unb Befelch, mit berfelben ge*

mohnlichen X?anb3eichen unter3eichent, 3ugefchicft, borfür and? not*

borftiglich quittirt ha^ laut ber Quittan3en, fo ich uerfiegelt bei

*

hänbig h<*b. Hun bin ich 3U (Eurer (Ehrberfeit je ber untertänigen

hohen guuerftcht, biefelb merbe mich als ihren gehorfamen Hurger,

ber oiel §eit in Kaiferlicher XTTajeftät als unfer aller redeten X^errn

Dienft unb Ttrbeit unb bod? ahn große Belohnung 3ubracht unb

bomit anbern feinen Hut} unb Portheil merflich uerfaumt h(d,

gönftlich bebenfen unb mir fölche 3meihunbert (Sulben auf Kaifer*

lieber XTTajeftät (Sefchäft unb Quittung it}0 folgen laffen, bomit

ich bod? meiner gehabten XTTühe, Hrbeit unb ^letß, mie auch Kaifer*

Iid/er XTTajeftät (Sernüte ahn3meifelich gemeft ift, 3iemliche (Ergebung

unb (Erftattung ha^ en mög. So bin ich bargegen urbütig, mo
(Euer (Ehrberfeit fölcber 3meihunbert (Sulben falben ran einem
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*

3ufünftigen Kaifer ober König angeforbert ober ber funft je nt

t

geroten 1

) moltten unb murbens motten van mir traben, baff ich

(Euer (Ehrberfeit unb gemeine Stabt in folgern entheben unb

borum 3U (Semi§^eit unb Unterpfanb mein Berufung unter ber

5 ^eften am (Ecf gelegen, fo rrteins Paters fetigen gemeft ift, einfe^en

unb oerpfänben mit!, bomit (Euer (Ehrberfeit bes feinen Hochzeit

obr Schaben tragen müge. Das mitt icfy um (Euer (Ehrberfeit als

mein gönftig gebietenb Herren gan3 mittig oerbienen.

(Euer IDeisheit mittiger Bürger

10 KIbrecht Dürer.

2 .

Hftrnberg, ©ftober !52^.

^ürftc^tig et^rber unb meis infonbers gönftig Herren.

3di t^ab lange 3a^r her bnxdt wein nterflic^ XHüt^e unb

15 Arbeit oermittelft göttlicher Derleifyung bis in taufenb (gutben

r^enifch erobert unb 3U IDegett gebracht, bie ich nun gern mieberum

3U meiner Unterhaltung anlegen mottt. XPiemoI ich nun meiff,

ba§ (Euer (Ehrberfeit (gebrauch btefer §eit nit ift, viel §ins 3U

oor einen (Sutben um 3mein3ig 2
) 3U rerfaufen, mie es auch h^üor

20 anbern perfchonen, als idt berichtt mürb, in gleichem ^alt ab*

gefchtagen ift, berhatben ich auch Befchmerben trag, (Euer (Ehrber*

feit hierin an3ufuchen, bemegt mich hoch mein Hotborft, fürnehm*

lieh aber bie furtber günftig Heigung, bie id? bei (Euer ehrbern

IDeisheit gegen mir ibesmals gefpürt ha^/ auch öie nachfolgeten

25 Urfachen, (Euer (Ehrberfeit h^nn bittlich an3ulangen. Unb nämlich

fo miffen (Euer IDeisheit, mie gehorfam, mittig unb geftiffen ich

mich bisher in allen (Euer IDeisheit unb gemeiner Stabt Sachen

altemal er3eigt unb oor anbern mein fonbern perfchonen bes Hats

unb in ber (gemeine attbie, mo fte meiner fjtlf, Kunft unb Arbeit

30 bebürft, mehr umfunft bann um (gelb gebient, fjab auch, mie ich

mit XDohrheit fchreiben mag, bie breigig 3ohr, fo ich 3U EJaus ge*

feffen bin, in biefer Stabt nit um funfhunbert (gulben Krbeit, bas

je ein (gerings unb Schimpftichs unb bannacht van bemfetben nit

ein ^ünftheil (geminnung ift, gemalt, funber alle mein Krmut,

35 bie mir mei§ (gott fauer ift morben, um ^ürfchten, f}errn unb

i) entraten. — 3
) 1 ©ulben für 20; b. f}. 5 present.
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attber frembe perfonen oerbtettt unb erarnt 1
), alfo bag ich allein

biefeiben mein (Sewinnung oan bctt ^rernben in btefer Stabt oer=

3efyr. So wiffen (Euer (EhrberFeit futtbers gweifels, ba§ mid?

weilattb Katfer FITa^tmilian t]oc^löbItc^er (Sebäc^trtus aus eigner

Bewegnus Katferltd^er XTTilbtgfett um mein otelfältige geleifite 5

Dienft oor 3ol^rn in btefer Stabt frei 2
) fet$en wölln. Des tch aber

auf Zlnregett etlicher meiner Herrn ber Ültern, bie oan Hats wegen

berhalben mit mir gefjanbelt, benfelben meinen Herrn 3U €t|rn

unb 3U (Enthaltung ihrer Begnabungen, (Sebräuch urtb (Serechtig*

Feitn gutwillig abgeftanben bin. 3*em f° ha^en wich bie Herr * 10

fchaft 3U Denebig oor rteun3ehen 3a^rn beftellen unb alle 3ahr

3meihunbert DuFaten prooiftan geben wollen. Desgleichen ha*

mir ber Hat 3U Hntorff 3
) bei Fur3er Seit, als ich im ZTieberlanb

war, alle 3ohr breihunbert Phtlippsgulben Befolbung geben, mich

bei ihnen frei fe^en, mit einem wolerbauten F^aus oerehren unb 15

bax^n an beeben 0rtn alles bas, fo ich ber F^errfchaft machet,

infunbers be3ahln wölln. FDelchs Hlles ich aus fonber £ieb unb

Heigung, fo ich 3U (Euer ehrberen FDeisheit, auch biefer ehrbern

Stabt als meinem Daterlanb getragen, abgeleint unb mehr er*

wählt ha&/ bei (Euer FDeisheit in einem 3ietnlichen FDefen 3U 20

leben, bann an anbern (Drten reich unb gro§ gehalten 3U werben.

Unb ift bemnach an (Euer (EhrberFeit mein gan3 bienftüd? Bitt, bie

wollen alle fölche Urfachen gönftlich bebenFn unb mir 3U gut biefe

iaufenb (Sulben, bie ich bei anberen tapfern (Sefellfduften 4
) allhie

unb anberswo wol unter3ubringen wejjt, unb hoch am Iiebften bei 25

(Euer FDeisheit wiffen wollt, annehmen unb aus fonber (Sunft mir

fünf3ig (Sulben jährlich oer3tnfen, auf baß ich famt meinem FDeib

bie beebe nun alle (Eag alt, fchwach unb uttoermügltch werben

wollen, berfter ein 3ietnlicher Haushalten 5
) 3ttr Hötborft hebert unb

boraus (Euer ehrber FDeisheit, (Sunft unb ZTetgung wie bisher

fpiirn miigen. Das will ich um (Euer (EhrberFeitn alles meins ^
Dermiigens 3U oerbienen willig erfunben werben.

(Euer FDeisheit williger gehorfamer Burger

Zllbrecht Dürer.

!) ererntet. —
2) fteuerfrei. — 3

) Unimerpen. —
*) l^anbelsgefellfcfyaften. —

3
) ein bequemeres Uusfommen.

Ulbredjt Dürer. 3



3 .

Anfang ®ftober, *526.

$irficfytig eljrber weis lieb Ejerren. Piemeil xd} porlängft

geneigt war gemeft, (Euer XPeisfyeit mit meinem Fleinmirbigen

5 (Semäl 3U einer (Sebäcfytnus 3U perefyren, fyab id? bocfy folcfys aus

XHangel meiner geringfcfyäßigen XPerF unterlaßen miiffen, biemeil

id? gemüßt, baß id? mit bettfelben por (Euer XPeistjeit nit gan3 möl

ßätt mögen beftefyn. Halbem td? aber biefe vergangen geit ein:

Cafel gemalt unb barauf meljr ^Ieiß bann anber (Semäl gelegt

10 fyab, ad?t id? Hiemanb mirbiger, bie 3U einer (Sebäcfytnuß 3U be*

galten, bann (Euer XPeisßeit. Perfyalb id? aud? biefelben ßiemit

perefjr, untertfyänigs ^Ieiß bittenb, bie mölle biefe mein Fleine

ScfyenF gefällig unb günftlidj annefjmen unb mein gönftig lieb

Herren, mie bisher id? allmeg gefunben ßab, fein unb beleihen.

15 Pas mill id? mit aller UntertfyänigFeit um (Euer XPeisßeit 3U per*

bienen gefliffen fein.

(Euer XPeisfyeit

untertäniger

UIbredjt Purer.

20 E. 2ln (Seorg Spalatin.

Nürnberg, Unfang *520.

Pem efjnpirbigen ßod?gelef}rten Herren (Seörgen Spalentinus,

meines genäbigften Herren X}er3og ^ribricfyen Kürfürfcfyten (Eapellan.

X}od?mirbiger lieber X}err, mein PanFfagung fyab id? por in

25 bem Fleinen Brieflein gefegt, bo id? nit meßr bann (Euer Flein

gettele las. Hacfyfolget, bo bas SäcFIein, bo bas 3üc^lein einge*

bunben mas, umFefyrt marb, funb id? erft ben rechten Brief borin,

in bem id? pernummen fjab, baß mir mein genäbigfter X?err bie

Büchlein £uteri felb 3ufd?icft. Pesfyalb bitt i
cfy,

(Euer (Efyrmirb

30 mollent feinen Kürfurfd?tlid?en (Senaben mein untertänige PanF*

barFeit ttod? bem X}ödßten a^eigen, unb fein £fyurfürfd?tlid?e

(Snaben in aller XlntertfyänigFeit bitten, baß er ifjm ben löblichen

Poctor XHartin £utfyer befohlen laß fein, pan cfyriftlidjer XPofyrfyeit

megen, boran uns mefyr leit, bann an allen Beicfytumen unb (Se*

So tualt biefer XPelt; bas bann Ulis mit ber §eit pergeljt, allein bie

XPofyrßeit beleibt emig. Unb fjilft mir (Sott, baß td? 3 u

Poctor Xltartinus £utfjer Fumm, fo null xd} ifyn mit ^leiß



Funterfetten unb in Kupfer fielen, 3U einer langen (Se*

bäcfytnuß bes cfyriftlicfyen XTTanns, ber mir aus großen

Kngften geholfen ^ a t. Urtb id? bitt (Euer XDirben, too Doctor

Utartinus etmas neus macfyt, bas teutsfcfy ift, moEt mirs um mein

(Selb 3ufenben.

3tem als 3fyr mir fcfyreibt um bie ScfyutsbücFIein XtTartini,

miffent, baß ifyr Feins mefyr oerfyanben ift. XHan briicFt fie abr

3U Ktogspurg. So fie fertig toerben, miE id} (Eucfy ber 3ufd?icFett.

Uber miffent, baß bies X3ücfyletn, miemols f]ie gemacht ift, auf ben

Karlen für ein Ket$erbücfylein, bas man oerbrennen foE, oerrufen

ift morben, unb oerfcfymäfylid? mibr ben gerebt, bers ofynmtber*

fcfyrieben aus l^at Iaffen gefyn. €s fyats aud? DoFtor <£<f, als man
fagt, öfflicfy 3U ^ngelftett oerbrennen tooEen, mie bes Docter Hem*
Ieyns 1

) Büchlein gefcfyefjen ift etmen.

3tem idj fcfyicF meinem genäbigften Herren fjiemit brei DrücF

oan eim Kupfer, bas idj geftodjen fjab aus feiner Begehr bes nod}

meinem gnäbigften Herren XTTentj 2
). X?ab feiner (Efyurfürftlicfyen

(Snaben bas Kupfer 3
) 3ugefd?icft mit 200 KbbrucFen, ifjn mit oer*

eljrt, borgegen fid? fein <£fyurfürftlid?e (Snaben genäbiglid? gegen

mir gehalten fjat. Dann feine Cfyurfürftlicfye (Snaben fyat mir ge*

fd}mft 200 ff. an (Solb unb 20 <£En Damaft 3U ein HocF. Ejab

bas alfo mit ^reuben unb DanFbarFeit angenummen, unb fonberlicb

3U ber §eit, bo icfy notig 4
) bin gemeft. Dann Kaiferliefe XUajeftät

löblicher (Sebäc^tnuß, ber mir 3U früfj oerfdjieben ift, fyat mid?

gleicfytool aus (Seitab oerfefyen auf mein oiel gehabte lange Utüfye,

Sorg unb (Erbeit. Uber bie fymtber (Sulben, mein leben lang aEe

3ofyr oon ber Stabtfteuer auf3ttfyeben, bie id? bann jäfjrlid?s bei

Kaiferlid?er XUajeftät leben fjab aufgefjebt, ber möEen mir mein

Herren 6
) it$ nit reichen. XTTuß alfo in meinen älteren Sagen

manglen unb mein lange geit, XHüfye unb (Erbet an Kaiferlid?er

XTtajeftät oerloren traben. Dann fo mir abgefjt am (Seftd?t unb

^reifyeit ber X?anb, mürb mein Sad? nit mol ftefjn. Das fjab id}

(Eud? als meinem oertrauten günftigen Herren nit oerfyalten tooEen.

3d} bitt (Euer (Efyrmirb, fo fid? mein genäbigfter £?err ber Sd?ulb

mit ben Ejirsgmeifyen oerfefyen miE, baß 3^ mir biefelben moEt

entmannen, auf baß etwas Seeons oan Ferneren Fumm. Dann

l
) Heucfylin. — 2

) Karbinal Ulbrecfyt oon Branbenburg, Kurfürft non rUaiu3. —
3
) ben „fleinen Karbinal". — 4

) in Berlegenbeit. — 5
) ber nürnberger Hat.
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ich mtll 3tt>een £euc^ter boraus mauert. Kud? fcfytcf ich ^tcmtt ^met

gebrücfte Kreu3le 1
)/ ftnb in (Solb gefd?tochen, unb eins für (Euer

(Ehrmirb. Sagent mir mein mittig X>ienft bem f^irsfelb unb bem
Wibrecht IDalbner. Eremit, (Eurer (Ehrmirb, befehlt mi

cfy getreulich

5 meinem genäbigften Herren, bem Kurfurfchten

mittiger Zllbr ed^t Dürer
3U Hochnberg.

F. Wn Kurfürft Ibr ec^t r>on Hranbenburg.

nürnberg, 4. September J523.

10 Dem hochmirbigeftn ^ürfc^ten unb Herren, f?errtt Wibrechten,

bes 1^*%^ Schtuhls 3U Horn priefter, (Earbinal, (Er3bifchof 311

ITCenß unb Wtagbenburg, prhnas in (Sermanien zc., WTarfgrafen 3U

Hranbenburg zc., (Ehurfürfcb/ten zc., meinem genäbigften E?errn.

Ejochmirbigfter burchläuchtigfter hochgeborner ^ürfcht unb fyexv.

15 WTetn gan3 untertänig mittig Dienft fenb (Euern (EhurfürfEtlichen

(Snaben mit allem ^letß voran bereit. (Snäbigfter f?err, auf (Euer

(Ehurfürftlichen Knaben Schreiben unb Hegehrn tyab ®uer
(Snaben Hefelch noch gehanbelt mit bem ^ßumintftn Hicflos

(Slocfenthan bes IKeßbuchs ha^^n - 2Iber er hate noch nit*

20 fertigt unb faget mir, er fyätt noch fieben großer XTTaterien mitfamt

fieben ber größten Huftaben 3U machen. Wud? mollt er mir fein

geit ftimmen, wenn fte fertig fötttn merben. Saget, mo man ihm

nit meiter (Selb mottt fchtcfen, fo müßt er aus Hot Hahrung

halben (Euer (Snaben Wrbeit liegen laffen unb anber Wrbeit machen.

25 Dann er h^tt fein gehrung im Baus, Ejab borauf meiter nit mit

ihm funnen hobeln, bann baß ich ihn auf bas E?öchft gebeten, er

motte auf bas fürberlichft boran machen. 3t fab heuer bei

geit, eh ich franf marb, (Euer (Ehurfürftlichen (Snaben ein ge*

fchtochen Kupfer, barauf (Euer (Snaben conterfet Wngeficht 2
), mit*

80 famt fünfhunbert Wbbrücfen 3ugefticft. Dovan ftnb ich in (Euer

(Ehurfürftlichen (Snaben Schreiben fein XHelbung. $ir<ht 3tveier

Ding, erftlich, baß fölch (Eonterfet (Euer (Ehurfürftlichen (Snaben

vielleicht nit gefällig fei. IDär mir gar £eib, mo ich mein ^Ieiß

nit mol 3ubratht h^tt. Das anber gebenf ich, ob fölchs (Euertx

85 (Snaben nit rnorben mär. Hitt borauf (Euer (Ehurfürftlichen (Snaben

0 ben „Degenfnopf Katfer mafimtlians''. — *) ben „(Stoßen Karbinal".
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gnäbige Untmort, unb mtll mtd? Eternit (Euern dfyurfürfcfytliiert

(Srtaben als meinem gnäbigftn b?errn in allerunterttjäniger Dienft*

barFeit befohlen fyaben.

(Euer (Efyurfürfcfytlicfyen (Snaben

gan3 untertäniger

Ulbrecfyt Dürer 3U Hörnberg.

G. Un ^rey in §üridj.

Hamberg, 6. De3ember \523 .

UTein künftiger liebr b?err ^rey. Uttr ift bas Hücfyleht, fo 3^r

b?errn ^arnpfyulr unb mir 3ufd}icft, morben. So ers gelefen fyat,

fo mill icfys bornod? aud? Iefen. Uber bes Uffentan3 falben, fo 3fyr

begehrt (Eud? 3U machen, tjab id? ben fyiemit ungefcfytcFt aufgeriffen.

Dann id? fjab lang Fein Uffen gefeiten. XDollt alfo oergut fyabett.

Unb möllt mir meine mittige Dienft fagen Herren §mtngle, biatts

£omen, b?ans Urigen unb ben anberen meinen günftigen Herren.

(Euer' untertäniger

UIbred?t Dürer.

Cfyeilent bies füff Stühlen unter Ucfy, icf? fyab funft nij Heus.

H. Un HiFlas Krater.

Nürnberg, 5. Oe3ember \32<{.

Dem efyrbern unb acfytbarn bjerrn Hiclas Krater, Fünglicfyer

XTTajeftät in (Engenlanb Diener, meinem gönftigen b?errn unb ^reunb.

Utein gan3 millig Dienft 3ur>or, lieber b?err Hicolae. (Euer

Schreiben, bag mir 3uFummen, fyab icfy mit ^reuben gelefen. b?ör

geren, bag es (End? mol gefyt. 3t fyab mit b?errn IDilbolt

HirFamer (Euerntfyalben van bem 3nf*rament gerebt, bag 3^r be*

gebart 3U fyaben. Der lägt (Eud? ein folcfys machen unb mürb

(Eucfys mitfamt einen Hrief 3ufd?tcfen. Uber b?err Raufen Ding,

ber oerfcfyieben ift, bes Ding ift alls 3 erriffen
1
) morben, meil icfy

im Sterben 2
) aus bin gemefen. Kann nit erfahren, mo es b^in^

Fummen fei. Ulfo ift es aucfy gangn mit bes Stabius Dingen.

3ft in (Dfterreid? alls oer3Ügt
3
) morben, Farm (Eud? meiter ntr

booan Hefdfyeib geben. 3*em als 3*U mir 3ufaget, f° 3^r VOzxl
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) als er (l?err f}ans) ftarb. — 3

) geraubt.
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möd?tt fabelt, moilt 3fyr ben (Euflibe in demt$fd? bringen, moilt

id? geren miffen, ob 3^r etmas boran gemacht fyätt. 3tem bes

d?riftlid?en (Slaubens falben mü§ wir in Sd?mod? unb ^aljr 1
)

ftefyn, bann man fd?ntäd?t uns, fyeigt uns Ke£er. Kber (Sott oer*

5 leid? uns fein (Snab unb ftärf uns in feinem XDort, bann mir

miiffen (Sott mefyr getjorfam fein benn bem IHenfcfyen. So ift es

beffer, £eib unb (Sut oerlorn, bann ba§ van (Sott unfer £eib unb

Seel in bas fyellifd? ^euer oerfenft mürb. Dorum mad? uns (Sott

beftänbig im (Suten unb erleucht unfer DKberpart, bie armen

io elenben blinben £eut, auf ba§ fie nit in ifyrem 3rrfal oerberben»

bjiemit feib (Sott befohlen. 3cf? fc^icf (Eud? 3mei 2lngeftd?t uam
Kupfer gebrücft, 3fyr merbt fie moljl femten. Van neuen XMfjrn

ift 3U biefer geit nit gut 3U fd?reiben, aber es finb oiel böfer Km
fd?läg oerfyanben. (Es mürb allein ber IDille (Sottes gefd?eljen.

15 (Euer IDeisfyeit

Klbred?t Dürer.

0 (Sefafyr.



(X509 unb ^5^0).

3^fus DTaria * 509 .

2X If 0 fpridjt HIbrecht Dürer, DTaler, ber in feinen

Kupf erfticfyen bas geilen führt JjJ.

<£in iblic^e Seel, bie bo emiglich fotl leben, bie mtrb erquicft

in 3^fw C^rifto, ber ba ift aus 3tueien Subftan3en in einer perfon

(Sott unb DTenfcfy, ber allein burch bie (Snab geglaubt unb burd>

natürlich Dernunft nimmermehr uerftanben mürb.

A. <£rfte Heimuerfuche.

Die erften Heimen, bie ich mad^t in obbemelbetem 3ahr/ ber

waren 3meen, hätt einer f° ^tel Silben als ber anber, unb ich

meinet, ich hätts wol troffen, als ^erttach fteht:

Du aller <£ngel Spiegel unb (Srlöfer ber XDelt,

Dein große Dtarter fei für mein Sünb ein XDibergelt.

Den las XDilibalbt pircfamer unb fpottet mein unb fagt, fern

Heim fotlt mehr bann 8 Silben haben. Do h^b ich an unb machet

bie nachfolgenben \8 Heimen, welche mit acht Silben:

XTXit großer Hegier, (£hr unb £ob

Hitte ich (Sott um bie acht (Sob:

0ber alfo:

XTCit allem gleiße barnach ftreb,

Daß bir (Sott bie acht XDeisheit geb:

Hiliig mirb ber ein meis IHann gnennt,

Den Heichtum unb Hrmut nit blenbt.
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Der VTiann pflegt aud? großer IDeisfyeit,

Der IDoIluft unb (Erauren gleid? treibt 1
).

Hucfy ift ber ein faft meifer UTann,

Der (£fyr unb Sdianb gleich tragen fann.

5 £Der ftd) erfennt unb Übel lat 2
),

Der XTtann ift auf ber IDetsfyeit pfab.

IDer für Had? (Srbarmb 3
) feim ^eunb tfjut/

Des IDeisfjeit uerjagt bie b^ellnglut 4
).

IDer Ceufels Hnfed?tung erfennt,

10 Der beftefyt fie, bem (Sott XDeisfyeit fenbt.

H)er in Hllem fein b?er3 rein bfyält,

Der fyat ber IDeifyeit Krön ermöfyli

Unb tuer (Sott gan3 recfyt liebenb ift,

Der ift ein frommer rneifer <£f|rift.

15 Das 0bgemeIbt gefiel fjerrn XDilibalb pircfamer aber nit. Da
bat icfy £afarus Spengler, baß er mir ben Sinn in Heimen machet.

Do ttjät er, als fyernad? gefdaneben fielet:

XDer um (Sott biefe (Snab ermürbt.

^äfyrt mof]l ofyn §meifel, fo erftirbt:

20 Der mirb ein rneifer Ulann gefpürt,

Den (Solb unb Hrmut nicfyt rerfüfjrt.

Dem 3äfyl icfy aud? groß IDeisljeit 3U,

Dem ^rieb unb ürauren bringt gleicfy Hui}.

Dem ift groß XDeisfyeit 3ugetfyan,

25 Der (Efyr unb Scfyanb gleich tragen fann.

Wer fid? erfennt unb Übels meibt,

Der fyat ftd? mit Dernunft befleibt.

XDeld? UTann fein ^reunb erbarmen tb^ut.

Der fyat für Hös ermöfylt bas (Sut.

80 Der b^at bes Ceufels £ift gefeilt 5
),

Dem (Sott f}at TDeisfyeit mitgetb^eilt.

XDer fein h}er3 allmeg rein behält,

Dem fyat ftd? IDeisljeit 3ugefellt.

Unb rner (Sott non b}er3en liebenb ift,

35 Der fyat bie bjöcfrfte DDeisb^eit tieft
6
).

!) trägt. — 2
) Iäfjt..

— 3
) ftatt Had?e €rbarmen. — 4

) I^öIIenglut. — 5
) ge*

bänbigt. — 6
) erforen.
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B* £a3arus Spenglers Spottgebid?t auf Dürer.

So er mir bas 0bbemelbt geben fyatte, ba fc^icft er mir bei

Fjerrn XDilibalbt pirefamer bas nad?folgenb <5 ebid?t:

HHemol tnel Sachen ftd? begeben,

Die unfer (Smofynfyeit miberftreben 5

Unb besfjalb 3U oermunbent fielen,

So mag id? bod? nit mol?l umgehn,

(Sud? einen F?anbel 3U entbecFen,

Der eud? 3U lad?en mirb bemecFen.

Unb ift barum alfo getfyan: 10

3fyr fennt ofyn gmeifel einen HTann,

X}at Fraufes F}aar unb einen Bart,

Der ift aus angeborner Hrt

€in UTaler je unb allmeg gemefen.

Unb borum ba§ er fd>reibn unb lefen 15

gjmo (Sllen unb ein viertel 1
) Fann,

Dermeint er ftd? 3U unterftaljn,

Die Kunft ber Sd?reiberei 3U treiben,

F}at angefangen Heimen fd?reibett.

Das mill if?m bod? nit gleid? anftafyn, 20

Unb mod?t ttpn mol alfo ergaljn,

Wie auf ein §eit eim Sd?ufter bfd?ad?.

Do er eins UTalers Bilb anfad?,

Das er F^ätt an bie Sonnen geftellt,

Sprach er: bas Bilb mir molgefällt, 25

Ullein bie Sd?uf? ftnb ungeftalt.

Der Uteifter, ber fold?s l?ätt gemalt,

Do er bas in ber Still oernafym,

Den Utangel er bem Bilb benahm,

£aint bas alsbalb ans oorig <£nb 2
). SO

Da Farn ben anbern Cag gerennt

Der Ultreug 3
), fo es t>or l|ätt gfelpt,

Der tnad?t ftd? breit unb tf?ät ftd? blälpt.

Unb als er aber fafj bas (Smäl,

Hebt er: „€s l?at nod? einen ^efyl, 35

*) ein bifjefren. — 2
) Cefynte es barauf an btefelbe Stelle. — 8

) Scbufter.
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Hm Hocf bie galten fittb nit r ecfyt,

Die ein ift frumtn, bte aitber fc^lec^t"*

Der UTaler görts unb fprad? 3um Scfyufter:

„Das tft mir bod? ein feltfam IHufter,

5 Dag bu oermeinft ein Scfyneiber fern,

Scfyugmacfyen tft bas b?anbn>erf beim

Das unb fein anbers follt bu braucfyenl"

XTIit bem tfjät er non bannen bauten.

HIfo fag td? aucfy biefem HTann,

10 So er bas IHalerganbrnerf fann,

Dag er bann bet bemfelben bleib,

Damit mans (SfpÖtt nit aus it|m treib.

Dann fo ein Scfynetber pel3 toollt machen,

3d? glaub, bes miirb ein jeber lachen.

15 C. Dürers Spottgebicfyt auf Spengler, als

Hntmort auf bas Porige.

Do icfy bas empftng non £afarus Spengler, macfyt icfy ifytn bas

nacfyfolgenb (Sebicfyt barauf:

(Es ift 3U miffen in ber ^rift,

20 Dag ein Schreiber 3U Hürmberg ift,

IHeiner Herren 1

) gar ein mert XTtann,

Darum bas er XHiffto
2
) fcfyreibn fann.

Der oermeinet bie £eut 3U fcfymigen

Unb 3U oerbrncfen mit fein IPigen,

25 Hls er mir 3U (Sefpött fyat tgan,

Da id? fyab Heim gefangen an

$ir micfy 3U fcfyreiben oon acfyt XDetfen,

Die mein Sprud? faft tfyät preifen.

Halbem ifjtn bas nit geftel,

30 ITtacfyt er oon mir ein ^asnac^tsfpiel,

Darin er mid? gleich achten tfyut

Dem Hitreugen im breiten fjut,

Der bes Hppelli (Smal urtgeilt,

Dag er ifyrn ein Sau aufeilt 3)

1
) bem Hate. — 2

) Senbfcfyreiben. — 3
) eine Sau anfetlen; etmas antjängen.
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Die t^at mir ber Schreiber ^etmgetriebert,

XTteirtt, tcfy mär mol ein IHaler blieben.

Do fyab id? mir fürgettummen

Unb mill nod? nit gar erftummen,

Hoch etmas 3U lernen, bas ich nor nit fann,

Darum ftraft mid? fein meifer HTann.

Dann mer allmeg auf eim Ding blieb,

Unb nimmermehr fein anbers trieb,

Dem bfcfyehe
1
) als jem 2

) Hotari,

Der mofjnt auch in unfer Stabt h^-

Der hdtt ein einig ^orm 3
) fdjreiben gelehrt 4

)

Unb meitr feins anbern nie begehrt.

§u bem famen 3meen anber UTamt

Unb mollten ein ^inftrament 5
) h<*n.

Unb bo er fdfyrieb bis auf ihr Hamen,

Der erft hte§ (Sö^, ber anber Hofenftammen,

Das nahm ben Schreiber faft IDunber,

Unb fprach 3U iglichem bfunber:

£ieber ^reunb, bu bift nicht red?t bericht,

Der Hamen ftnb ich in mein ^orm nicht,

^ran^ unb ^rife feinb mir befannt,

Dann ich ha^ *hr üor ni * cinberft gnannt.

UIfo tfjät er bie 3meen non ihm treiben

Unb funnt ihnen fein ^inftrament f^reiben.

UIfo blieb er auf feiner Zeigen.

Des boten fie ihm Spottfeigen.

Darum ba§ mir besgleichen nit miberfahr,

Chut not, bag ich £entung nit fpar,

Unb ba§ ich ^leig bar3U thu,

Dann bie geit ift noch früh-

Dann mas 3U Hefteln merben foll,

Hrennt frühe, bas empfmbt man mol.

Unb mill icf? nit allein fchreiben,

Sonber auch Ur3enei treiben.

Dann es mirb munberlich 3U merfen,

Des HTalers Ur3enei foll ftärfen.
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) sefcfyäfye.

— 2
) jenem. — 3

) Formular. — 4
) gelernt. — 5

) 3rcjlrument, Dokument.
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Drum gört, was eucg folget 2lx$ t legrt

Diel guter Sind, bas (Sefunbgeit megrt:

©n Fleines CCröpflein reiner £augen

3 ft gefunb 3U tgun in bie Bugen.

5 Unb mer faft fcgarf gegönt möß,

Der tgu in bie 0gren UTanbelÖI.

Uucg mer ba gat ein ftinFenbs UTaul,

Dem ift bie £eber im Baucg faul.

Dod? mer gut mei§ gägn mill gaben,

10 Der lag igms oft mit Bims f(gaben.

Unb meinem fein Urfcglocg oft blut,

Dafür ift Spiegler Damis 1
) faft gut.

XDer bes §ipperleins los miß fein,

Der trinF IDaffer für ftarFen U)etn.

15 Unb mer gefunb Bein miß bemalten,

Der foß Fein Blocf ftanbling 2
) fpalten.

Uber fo bu lang millft leben,

UTugt Du oft für Utilcg DrecF geben 3
).

Darum, tuer gunbert 3ag* alt mirb,

20 Un bem ift mein Bat mol gefpürt.

Dannocg miß i<g Beimen mad?en,

Soßt ber Schreiber nocg megr lacgen.

Spricht ber paarig bartet XTtaler

§u bem fpöttigen Schreiber.

25 D. Beime an Konrab UTerFel.

3 efus ITtaria \ 5 to

Conrabt XTterFel, UTaler 3U Ulm, gar mein guter ^reunb,

fd?rieb mir ein gar fröglicgen Brief. Damit er mi<g 3U ©eläcgter

bemegt, 30g er an, er gätt gar ein irrig (Semüt 4
), bas bie (Selegrten

30 3U Ulm Fünnten nit auflöfen. Hun nernegm er, i<g mär gar ein

meifer IHamt, i<g foßt ign uon folcger pgantafei erlebigen. Unb

mär bas ber X^anbel: er gätt Fü^Iicg ein Cafe! auf ein Ultar ge*

fegt, nun Fäm 3ebermann barfür unb fpräcg: „©, mie fielet auf

bem Ultar fo ein fcgöne Olafei 1
" Darum, fo i<g bie Cafel gefegt

35 gab, mie Faun fte bann ftegn? Darauf gab icg igm bie untern

Beimen in einem Brief 3U attberer (Sefcgrift gefegt unb gefanbt:

l
) ein mebifament. — 3

) im Stegen. — 3
) mild? verbauen. — *) einen IDafyi.
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Seit 3fyr mid? meis acfytt unb fürgebt,

Das urtfrer Dernunft miberftrebt

(Eurer gefegten Cafel fyalb,

Die „fielen'' gnanrtt mirb non manchem Kalb,

Darauf 3fyr non mir miffen mollt, 5

Wie id? non folgern rebett follt,

„Hiebergefegt" obr „aufgeftellt",

Darauf mir igt ein folcfys 3ufällt:

So allein auf Ürs gfeffen tnirb

Hub fielen auf $igen fidj gebührt, 10

So tnerben all bie Unrecht fyaben,

Die Cafel „fegen" „ftanben" fagen,

Darum ber feines mag nit fein.

Dergalb trinft guten füllen IDein,

Der im Seitflein 1
) fei gemäßen, 15

So t^abt 3fyrs beffer bann bie Saufen.

Die müffen faures 23ier trinfen.

Das macfyt eim UTaul unb Krfcfy ftinfen.

KIfo tnill id? mid? befcfyliegen,

Das lagt (Eud
}
nit faft nerbriegen. 20

Dann mit nicfyt icfy feim Cfyeil 3ufall 2
),

Darum fragt Knbre aud? um XDagl.

Hun tfyut mir aud? fürbag fagen,

XDas idf (Eud? nod?mo!s tnill fragen.

Don feren fam ein UTann gangen, 25

VCixi einer £ammsgaut umfangen.

§u bem famen 3tr>ei anbre UTann,

Die Ratten Krieg gefangen an.

Der erft fagt: fein Kleib ift ein ^ell.

Der anber fprad?: nein, uf mein Seel, 30

Sein Kleib ift gemacht non £eber.

Wann id? nerftanben von (Eud? fyan,

U)eld?er fettn XDort gnug gab getgan,

Unb mas fein Kleib fei getnefen,

Das mill id? fürtnagr gern lefen. 85

Damit munfcfy id? (Eud? ein neu 3^^
ITIit (Slütf unb f}eil, bas tnerb (Eud? tnagr.

!) nicfyt gan3 aufgeflärt; melleicfyt oerlefen ober oerfcfyrieben ftatt ^eitlem =
Deltlin. — 2

) 3d? fann midj nicfyt für bas eine ober atibere entfcfyeiben.
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E. Don ber böfert IDelt.

Das fyab icfy gemacht r>on ber böfert XDelt:

Xücr aller IDelt mill obliegen

5 Unb Faun ifytn felbft nit anftegen,

IDie aller IDelt bös StucF 3U aller ^rift

§etget, bag nichts (Suts an ifym ift.

Das ift eins böfen UTenfcfyen Sttt,

Dag er Fern Bös mit (Sut vertritt 1

),

10 IDie ein iblicfy bös 3ornig XTtann

Hie lägt mtgrocfyen, menn er Fann.

€r mill allmeg ber F?erre fein

Unb acfytt and? feinen Häuften Flein.

(Er fucfyt allrneg mit gan3em ^letg,

15 IDie er fein b?emt unter ftd? reig.

<£in Böfer Fann Fein Straf leiben,

Die Böfen foll jeber meiben,

Dann fte greifen b’ £eut gröblich an

Unb molln bas non Feim anbern fyan.

20 (Sar leidet mirft t>on eim Böfen gfcfymäcfyt,

Unb er tt^ut bir all3eit unrecht.

(Ein bös UTenfd? tfyut aÜ3eit benFen,

Dag er ber £eut <£fyr tfyu FränFen.

(Ein bös UTenfcfy fucfyt allmeg Urglift

25 IDiber ben, bes Cugenb über it^n ift.

Der Bös tfyut mit ber IDafyrfyeit liegen 2
),

21uf bag er bid? möge betriegen.

Das ift bes Böfen (Semofynfyeit,

Dag er ficfy freut ins Häuften £eib.

30 Sie ftnb and? uermeffen frenel

Unb oernicfyten gute Ding fcfynell.

3 fyr Flein (Sattung fte grog machen,

Ucfyten gering anbrer gut Sachen.

Der Bös ift rutjmrebiger IDort

35 Unb tfyut oft im I^e^en ein ITIorb.

(Er ftellt fiel? aber gar faft gut

Unb Ijat fyeimlicfy Bös in feim UTut.

*) uergilt. — *) lügen.
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(Er fpricfyt: „es bringt mir großen Scfyme^en

Unberer £eut falfdpe fje^en",

Unb ftellt ftcfy, als tjab er XTtitleiben,

Unb ift bod? untreur bann bie Reiben.

(Ein Böfer oerbürgt fein Bosheit

Unter betn Schein ber (Srecfytigfeit.

(Ein bös UTetifd? bfleißt ftd? folcfyer Sacfy,

U)ie er jebermann uneins mad?.

Unb fo er ein ftd?t bas <8ut tfyan,

Das 3eucfyt er if>m auf argen IDafyn 1
).

Der bös ITTenfcfy fpricfyt falfcfye Urteil,

Sein f}er3 ift feiten ^reuben geil.

Dann fo er Untugenb oerbringt,

So fcfyreit er oor Bosheit unfinttg,

Unb Ijat fein größer ^reub auf (Erben,

Dann fo all UTenfcfyen uneins merben.

Der Bös breitt aus bes Häuften Siinb,

(Er oertrieb gern (Sott, wann er fünnt.

Per Bös macfyt \t[m felbft groß Unrulj

Unb ift gei3ig, unfeufcfy bar3U.

mit XDillen er oiel £eut betrübt

Unb freut ftcfy, fo man bös Ding übt.

ift and} fein bös Ding 3Uoiel,

(Er allem (Suten ein XDiberfpiel.

Der Bös mag bie XDafyrfyeit nit fyörn.

Unb fyinbert, mo man (Suts toill lefyrn.

Der bös UTenfd? oiel (Efyren begehrt

Unb ift ifyr bocfy feiner nid?t toert.

(Ein böfer Ulenfd? rebt alltoeg aus Heib

Unb ifjm 2
) felbft nichts nit unrecht geibt 3

).

Bös £eut tfyun UTorb, Branb, Uaub unb riafym 4
),

Sie machen and? oiel blinb unb lafym.

(Sute Ding fefyens für bös an,

Unb bas Bös motten fie nit lan.

Unb fo fie ber bös XDittn beftafjt 5
),

So folgen fie feim guten Bat.

!) rechnet er tfjm als tOaf}n an. — 2
) ficfj.

— 3
) gibt. — 4

) XDegnafyme; Haub.
— 5

) ergreift.
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Sie moßen aucfy Fern Untmort F^ör

n

Unb beget^rn gute Sinn 3U oerftörn.

Uucfy fo man ifyttn fagt r>on (Ojriftglauben,

So fyören fte ifyn als bie Cauben.

5 Sie fyaben bem Ceufel lang 3ugefyord?t,

Das bringt fte
1
) non ber (Sottesforcfyt.

Der Bös lägt gering aß gut Ding,

Unb bas Bös tfyut er gar jafyltng.

Stellt aucfy nit bei ber (SrecfytigFeit,

10 Cfyuts ein Unbrer, fo ifts tfytn leib.

Unb ber Bösheit finb nocfy gar siel,

Die icfy nit aß fagen miß.

Unmügltd? märs mir aud? 3U tfyan,

Darum miß icfys gerinnen lan.

15 IDelcfyer bei Böfen mofynen tnu§,

Der trags bulbig, es ift fein Bug.

2lß bös UTenfcfyen foß man fließen

Unb nom Böfen ftcfy ab3iefyen.

IDer bei Böfen mol|nt unoerle^t,

20 Den Fein Scfyeibmafjer nit fret$t
2
).

IDer bei fcfyön grauen nacFenb leib 3
)

Unb überminbt ftcfy felbft mit Streit,

Dag fein F?er3 Fein Bemegnug geit 4
)

ID er unrecfytlid? mirb gefcfylagen

25 Unb Fann bas mit ^raiben tragen,

IPer bett lieb l|at, ber ifym bös tfyut,

Der fyat eins frommen UTannes UTut.

Ulfo fprid^t t^ie Ulbrecfyt Dürer:

IDer gan3 bös ift, ber ift (Suts leer.

BO F. Don böfen unb guten ^reunben.

Darnacfy macfyt td? ben ron böfen unb guten ^reunben.

IDer in Böten von feint ^remtb meidet

Unb ftdp leicfytlicfy feins ^reunbs oe^eicfyt 5
),

IDer nit mit ^leig 31t X?er3en lieft,

85 IDelcfyer fein recfyt treuer ^reunb ift,

i) brängt fte fort. — 2
) ä£t. — 3

) liegt. — 4
) gibt. — 5

) ftd? pon feinem ^reunbe

leidjt perjiefyt, pon ifym abläfjt.
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Unb mer aü^cxt Becfyt mill fjaben

Hub feins ^remtbs Hut} mill pertragen 1
),

XVtr allrneg mit jebermann 3Ürnt

Unb fyergefyt, als fei er gezürnt,

3ft ein folcfyer ein groaltig HTann,

IDer Fann ba fein unb ifjm recfyt tfyan?

Denn mer ftets bgefjrt, Knie 3U biegen.

Dag man ficfy por ifym foll fcfymiegen,

3ft beffer, ein folgen 3U tneiben,

Dann mit Betrübnug pon ifjm leiben.

Dann melier bein guter ^reunb ift,

Der braucht gegen bir Fein Krglift,

Dag er bir nichts in übel Fefyrt

Unb bir bo
cfy

allrneg Übels meiert,

Kucfy bicfy nimmer nit nöten 2
) lat

Unb in Knfecfytung für bicfy ftafyt.

Der aud? al^eit Utitleiben trägt,

So bu mit CErauren bift bemegt,

Unb ber bid? nimmer gringer acfytt,

Dann er ftcfy allmeg felber macfyt.

Solchen ^reunb fjalt fleigig in (Efyrn

Unb lag bicfy mit nicfyt pon ifym Feiern.

G. Die fieben Betftunben.

Darnach macfyt id? bie fieben Cag3eit:

Das ftnb bie fteben <£age3eit,

Darin (Efyriftus auf (Erben leibt.

§u UTettensgcit 3
).

Des Paters einige XDeisfyeit

Die göttlicf? XTCenfc^^eit Cfyrifti leibt.

XDarb perFauft bett falfcfyen

Die piel grog £ügtt auf ifyn luben.

Um UIetten3eit marb er gfangen,

IHenfcfylid? ZTatur F^ätt grog Bangen.

KU fein 3üngren unb BeFannten

3^tn (Slauben all pon ifym manbten.
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Allein HTaria, bte rein IHaib

XDas 1
) bftänbig tu ifyrm bjer3enleib.

gu ber prim^ett.

Der b?err marb für pilato gfüfyrt

Unb mit siel falfcfyer §eugfd?aft grüfyrt.

(Er marb gar unrecfytlid? gefd?lagen,

Das ttjät (Efyriftus bulbig tragen.

2lud) marb ber ebl b?err gan3 uerfpeit,

2lls bas ber propfyet gfcfyrieben geit 2
).

marb uerbunben fein 2Xngftcf>t,

Unb (praßen: 3 efus /
uns bericht,

IDelcfyer bkfy bo fyob gefcfylagen,

Das fallt bu uns fyie meisfagen.

§>u ber dengelt.

Itlerf fyie auf 3U ber britten Stunb,

XDie alle 3u^n ffreien tfyunb:

Kreu3ig ifyn, freu3tg ifyn, halb eil!

3 fyn fixiert pilatus an eim Seil,

Spöttlid? befleibt mit purpurgmanb,

Unb 3eigt auf ifyt mit feiner b}anb:

Seifet ben HTenfcfyen in ber Dornfron,

Wio fefyr icf? it^n gegeißelt fyon.

Das fyülf nit, fern Kreu3 er felbft trug.

Von Üblen litt er groß Unfug.

§u ber Se£t*§eit.

Hn bas Kreu3 er genagelt marb,

Das tfyät feim eblen £eid?nam 3art

So fcfytne^licfy mel), unb fpracfy aus pein:

Utidfy bürftt! Da gaben fie für Woin
3l]in 3U Cranf (Effig unb (Sailen.

Die 3uben trieben fcfymäfylicfys Hallen 3
).

Den Sd?äd?ern marb er gleich g eacfytt,

Der Iinf Scfyäcfyer fpott fein unb Iacfyt,

Unb ber anber tfyät (Snab begehn,

Des mas ib^n 3efus halb gemahnt.

!) tr>ar. — 2
) gibt. — 3

) Carmen.
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gu ber Hon*§eit.

gu ber neunten Stunb ber Ejerr ftarb,

Sein dob uns emigs £ebn ermarb.

(Er befald? feim Pater bie Seel

Unb futjr getüaltigltc^ in bte b?ett.

Paraus fufyrt er alt bte Seinen

Uub erlöft fie aus ben peinen.

(Ein Hitter fein Seiten burd?ftad?,

Per Sunnen Schein man nimmer fad?,

Unb fam ein großes (Erbbiben 1

),

Paß (lobten uon (Sräbern fliehen.

gu Pesper^gei t.

Per f?err marb gnummen 3’ Pesper3eit

Pom Kreu3 unb für fein Ututter gleit 2
),

Pie Kraft unb Stär? verborgen lag

3n (Sottes <5müt benfeiben dag.

0 UTenfd?, mer? mit ^leiß biefen dob,

(Ein K^nei für bie größten Hot.

0 UTaria, reine 3un9frau /

f}err Symeortß Sd?mert bo anfd?au.

b}ie leit bie große Krön ber (Efyru,

Pie alt uttfer Smtb tfyut t>er3et}rn.

gu <£ompIet*geit,

3ofepfy non Krmatt|ya fam,

Hicobemum er mit ifjtn nafym.

Pon ben marb ber ebl E?err begrabn,

Purd? ben mir emigs £eben fyabit,

XHit motried?enben XPür3en gut,

2Us bas ber 3ü^n <Smofynf?eit tfyut.

Parum finb biefe Ping getfjan,

Paß alt Propheten mafyr gfeit t]an.

Pen dob betracht in beim £?er3en

Ultmeg mit faft
3
) großem Sd?mer3en.

4*
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(Ei n (Sebet.

0 allmächtiger b?err uttb (Sott,

Die gro§ Htarter, bie glitten \\ot

3efus, bein eingeborner Sühn,

5 Damit er für uns gnug hat tljun,

Die btracfyten mir mit 3^nigfeit.

© £?err, gib mir mahr Heu unb £eib

Uber mein Sünb unb beffer mich,

Des bitt ich gan3 mit %r3en bich*

io b?err, bu haft Überminbung tbon,

Drum mach mich theilhaft bes Siegs Krön.

H
H. Kleine Heime.

Darnach macht ich bie nachf olgenben 6 Heimen:

15 XDer (Sott fürchtt ob allen Dingen,

Dem fann nimmermehr mißlingen.

XDem ba genügt an bem, bas er hat,

Der ift faft reich gnug unb mirb fatt, mo er gabt.

Dem ift auch mol 3U aller ^rift,

20 Dem fein Seel unb £eib gfunb unb unbfchmert ift.

Darnach macht ich bie 2 Heimen, aus Urfach einer

b etrübet mich uiel 1
), bem ich treu mas unb mich uiel(S uts

3 U ihm uerfach:

Dem (Jreunb magft mol mit (Ehrn meiben,

25 Don bem bu allmeg mu§t leiben.

Darnach macht ich bie 6 Heimen non eirn gebornen
Harren:

XDelche IHutter ein Harren gebiert,

Die hat mol bie SeeligFeit grührt.

so Dann biemeil er auf (Erben leben thut,

So hat man von ihm ^raib unb UTut.

So er aber ftirbt unb megfährt,

Daoon mirb Keim fein (Erauren gemehrt.

l
) tneil micfy einer feljr betrübte.
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Darnach rnacfyt id? bie 6:

UTancfyer meint, er Fenn jebermann,

Der ftd? bodj felbft nit fennen Fann.

XVtv feiner §ung nit UTeifter ift,

Der rebt übel 3U aller ^rift.

XDelcfyen bebunFt, er tonn faft siel,

Der fleußt 1

) nafyenb ßum Harren3iel.

Darnach macfyt id? bie 2:

<öen Fein ^reunb follt biefy tnerFen lan,

Da§ bu fein (Sunft nit tnefyr mollft fyan.

Darnach macfyt icfy bie 6:

0 bis gegrüßt, bu Kreu3 3 efu /

IDer bief? nit glaubt, ber ftnbt Fein Huf}.

3d? bitt biefy, ftef] mir bei all3eit

XDiber bie XDelt, ^leifcfy unb (Teufels Streit.

Unb fyilf mir in ber letzten Hot,

So miefy fcfyeibet ber bitter dob.

Darnad? rnacfyt icfy bie 6:

XDann bu t^aft ein oerFauften Knecht,

XDürb er getauft, fo ift nit recfyt,

Da§ er länger oerbunben fei,

Du follt ifyt lebig taffen frei.

£a§ biefy 3al]len mit guter (Sunft,

Unb nit nimm ein fein Dienft umfunft.

€in jeber Fetjr t>or feinem dfjor

dr ftnbt ja Kot genug baoor.

J. Don £ebensmeisf}eit.

Darnach mad?t icfy ben:

IDer recfyt befcfyeiben moll merben,

Der bitt (Soit brum f}te auf (Erben.

XDeld^er nit oott meiner £e^r meiert,

Dem mürb fein £}er3, Sinn unb UTut leicht.
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Unb mürb aümeg in ^rieben ftafyn

(Segen if]tn felbs unb jebermamt.

©ffnen niemanb bein F?eimIid?Feit,

Huf bag bir ntt bring Heu unb £eib.

5 Dann man ftnbt alfo gefdaneben:

U)enig HTenfcfyen finb fiet biteben»

Des HTenfcfyen (Smüt ift manbelbar,

Begefyrft bu ^rteb, nad? meint Hat fat^r,

Hü bös Hacfyreb uermeib mit ^leig,

lo Huf bag bu brum ermerbeft prets.

^iirFumms 1
) aud? an anbern £euten,

Die Übls üom Häuften tfymt beuten.

Soleis füllt betns fjer3en (SrimmigFeit

Unb treibt uon bir aü F?ag unb Hetb.

15 Unb tfyut aud? bie F?örer lehren,

Dag fte bein Sad? in gut Fefyren.

(Smeffner 3iemltd?er Heb fleig biefy,

Hit fafyr bie £eut an freoenlicfy,

Unb nod? BebunFen fag Fein Ding,

20 Heb auefy nit unbefinnt jädtling,

Dag niemanb bouon bleibigt merb,

Unb fyalt bi&i guter fünfter Bärb 2
),

Die bein fcfylecfyte
3
) XTTeinung an3eig.

Bleib bei ber IDal^r^eit unb nit leug,

25 Unb er3eig bid? nimmer aus £ift

Hnberft meber 4
) bag bein I?er3 ift.

Dann bu betrügft bidp felbs unb (Sott

Unb mürft vov ben HTenfcfyen 3U Spott.

Du foüt niemanb fcfyneü urteilen

so Seine IDerF unb ifym anfeilen 5
)

Hacfyfelig (SebanFen unb §orn,

Unb gebenF: icfy tfyu uieüeidjt morn 6
)

(Ein böfers XDerF meber bas ift.

Domit uerjagft bes (Teufels £ift.

85 Deim §ortt foüt bu Fein Statt geben,

Du fyabft biefy bann bfunnen eben,

i) Dertjinbre es. — 3
) (Sebärbe. — 3

) fcfylicfyte.
— 4

) als. — 5
) anfycingen.

6
) morgen.
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<Db bu gan3 recfytlicfy 3Ürrten fottt.

Das ift bir nü^er bann gro§ (Solb.

Text nerantmort fcfyneH att Sachen,

Wxüt bu btr ein grufyt f}er3 machen,

£eib unb gebulb ein flehte geit,

23ts etman für bkfy Untmort geit

Unber ober es ftcfy felber 1
),

Darin gminnft bu gro§ (Sltmpf unb €fyr,

ItTefyr benn bag bu gro§ HTüfye fyätteft

Unb btcfy feinbltd? barum bläfyteft.

Darum mo bu fyörft ein §meien 2
)

So fyäng bkfy an fein Parteien,

Unb fannft bu fein XTtittel 3
) ftnben,

So beleih nun fern bo fjinten.

fjüt bid? uor bemfelben Übel,

Da§ b’ nit ertrinfft im 23abfübel.

Du follt allmegen ÜTitleib tragen,

Wo bie Ulenfcfyen £$efcfymerb flagen.

i?ab altmeg lieb (Serecfytigfeit,

XDo fie nit gfcfyicfyt, bas fei bir leib.

£a§ bir fein Ding fo nafyenb gefyn,

Darburd? bu bir felber macfyft pen 4
).

Unb nerlag nit bie Bfcfyeibenljett,

So überminbt bid? fein X}er3 leib.

Dann mo bu bid? rebltd? mißt mefyrn,

So fann fein Ding bein f?er3 uerfefjrn.

*) bis bidj etroa ein anberer uerantmortet ober es ftc^ non felbjt auffläti —
3
) €nt3tneiung. — 3

) tUittelroeg. — 4
) pein.
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Eaxjeburft tftx Keife in bie Kietrerlanbe.

(f 520 unb f 52 f.)

a) Bon ilimtberg bis «Antwerpen*

5 Unno \ 5 2 o.

Um pfmgftag nacfy (Efyiliani
3

) fyab icfy, Ulbrecfyt Dürer, uf mein

DerFoft unb Uusgeben mid? mit meint XDeib r>on Hürnberg fyinmeg

in bas Hieberlanb gemacht. Unb bo mir beffelben Cags aus3ogen

burd? (Erlang 2
), bo belaufeten mir 31t XIacfyts 31t Saiersborff unb

io r<er3efyrten bafelbft 3 $f. minber 6 Dornap ftnb mir ben nädtften

am Freitag gen ^ord?am 3
) Fommen, unb gab bo um (Seleit 22

Don bannen fufyr icfy gen Bamberg unb fcfyenFte ben Sifcfyof ein

gemalt Htarienbab, unfer grauen £eben, ein Upocalypftn unb für

ein (Sulbeit KupferftücF 4
). Der lub mid? 31t (Saft, gab mir ein

15 goll* unb brei ^ürberbrief 5
) unb Iöfet micfy aus ber X?erberg, bo

ia? bei einen (Sulbett oe^efyret fyab. 3*em id? fyab bem ^fufyr*

,matm 6
) 6 ft. an (Solb geben, ber mid? non Samberg gen ^rancF*

furtfy führet. 3 *em XTteifter £auj Senebict unb Xjans, ITtaler,

fyaben mir ben XDein gefd/enFt. ^4 für Srob, rnefyr \5 4 3U £etp).

20 2XIfo fufyr id] oon Bamberg gen (Eltman unb 3eiget mein goll*

brief, bo lieg man mid? fahren 3otffrei. Unb oon bannen fuhren

mir für geil 8
). 3n mittler geit gab idj aus 2 \ 4 . Darnach Farn

ich gen X?agfurtl] unb mies mein §ottbrief, bo lieg man micfy 30Ü?

frei fahren. 3^ fyab \ ff«
ins Sifcfyofs r>on Samberg Kan3lei

25 geben. Dornap Farn icfy gen eueres ins Klofter unb 3euget mein

gottbrief, bo lieg man mut> aud? fahren. Darnach fuhren mir gen

1
) \2 . 3uli *520 .

— 2
) Erlangen. — 3

) 5°r<l?heim -
— 4

) Kupferftiche. — 5
) einen

§>oIlbefreiungs* unb brei Empfehlungsbriefe. — 6
) ^ät^rmann

;
Dürer fuhr ben tTlain

unb Hhein 3U Schiff hinunter. — 7
) Ubfdjiebstrun! ober Crinfgelb. — 8

) an ^eil 0orbei.
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Khein 1
). Da lag id? über Had?t unb re^efjrt \ fif. Don bannen

fuhren mir gen Ulayenburg 2
) unb meigete mein §oübrtef, ba lieg

man mich 3ollfrei fahren. Darnach Fomen mir gen Schmeinfurth,

bo Iub mid? DoFtor Hebart, unb er gab uns XDeht ins Schiff.

Ulan lieg mid? aud? 3oIlfrei fahren. 1(0 4 für ein gebraten X}uhn. 5

\8 $ in bie Kuchen 3
) unb bem Kinb. Darnach fuhren mir gen

DolFadj unb 3euget mein gollbrief, unb fuhren aber 4
) meg unb

Famen gen Schma^ad?, bo lagen mir über Hacbt unb vertreten

22 4. Unb am Ulontag maren mir früt^ auf unb fuhren für (Eettel*

bach unb Famen gen K^ing unb mies mein gjollbrief, bo lieg man io

mid? fahren, unb icfy r>er3ehret 37 4. Unb fuhren barnach für

Sul3felbt gen prait 5
), unb 3euget mein gollbrief, bo lieg man mid?

fahren. Unb fuhren für ^ricFetthaufett gen 0chfenfurth, bo mies

id? mein gollbrief, bo lieg man mich aud? fahren. Unb Famen gen

(Eufelftorff
6
), r»on bannen gen Baibensfelbt 7

) unb non bannen gen 15

XDü^burg. Da 3eugt ich meinen gollbrief, alfo liegen fie mid?

fahren. Darnach fuhren mir gen (Erlaprunn, bo lagen mir über

Hacht unb uer3ehrten 22 4. Don bannen fuhren mir für He3ba<h

unb Rellingen unb Famen gen <£arftatt 8
), bo mies ich mein §oll*

brief, bo lieg man mich fahren. Don bannen fuhr ich gert Ulyna 9
), 20

ba agen mir 3U Ulorgen unb oe^ehrten 22 Huch mies ich mein

gollbrtef, unb fie liegen mich fahren. Darnach fuhren mir gen

X^ochftätt 10
), mies mein Sollbrief, bo liegen fie mich fahren. Unb

Famen barnach gen £ohr, bo mies id? auch mein gollbrief, bo

liegen fie mid? fahren. Darnach Famen mir gen Heuenftabt unb 25

miefen unfern Hrtef, bo liegen fie uns fahren. Hud? ha& 7ch \° 4
ausgeben für XDein unb Krebs. Darnach Famen mir gen Hoterf*

felg, bo mies id? mein Sollbrief, alfo liegen fie mich fahren, unb

ba logen mir über Hacht unb ue^ehrten 20 4. Unb am XTlittmoch

frühe fuhren mir meg unb für Sani (Ecarius 11
) unb Famen gen 3a

fjeubenfelbt 12
), ron bannen gen {Erieffenftain. Darnach Famen mir

gen X?omburg, bo 3eigte ich mein S°übrief, bo lieg man mich

fahren. Darnach Famen mir gen XDertheim, unb 3eiget mein Soll*

brief, bo lieg man mich 3iehen, unb ich r>er3ehret 57 4. Darnach

*) nicfyt aufgeflärt; uielleidjt llnter^uerfyeim. — 2
) tUainbcrg. — 3

) Crinfgelb.

— 4
) tmeber. — 5

) tUarftbreit. — 6
) ©ibeljiabt. — 7

) ^etbingsfelb. — 8
) Carlftabt. —

9
) ©munben. — 10

) £)ofj1tetten. — ll
) tr>ol)I ein Klofier, beffett Scfyu^fyerr ber ^eilige

©udjarius u?ar. — 12
) ^eibenfelb.
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fuhren mir gen p^el 1
), bo mies xd) mein Sollbrief, bo lieg man

micfy fahren. Darnach fuhren mir für ^reubenmerg 2
), bo mies icfy

aber mein §ollbrief, ba lieg man rnicfy fahren. Darnach Famen
mir gen XTtiltenberg, ba blieben mir über Hacfyt unb per3efjreten . . .

5 2lud? mies xd) mein §ollbrief, ba lieg man micfy 3teljen, unb icfy

oe^efyret 6 \ Darnach Famen mir gen Klingenberg unb mies

mein goübrief, ba lieg man mid? fahren. Unb Famen für XPerbt 3
),

non bannen für ©bernburg unb non bannen gen ©fcfyenpurg 4
),

ba mies xd) mein gollbrief, ba lieg man micfy fahren, unb xd) vtx*

10 3efyret bo 52 4. Pon bannen fuhren mir gen ber Selgenftabt, r>on

bannen gen Steinfyeim, bo mies id? mein gollbrief, bo lieg man
micfy fahren. Unb mir lagen bei ^ofyanfen über Hacfyt, ber fperret

uns bie Stabt auf unb mar uns gar freunblicfy, ba gab icfy aus

\6 Xllfo fuhren mir am ^reitag früfye gen Keffelftabt, ba 3eigte

15 xd) mein Sollbrief, bo lieg man mid? fahren. Parnaß Famen mir

gen ^rancFfurtfy unb 3eiget aber mein gollbrief, ba lieg man mid?

fahren. Unb xd) oe^efyret 6 XPeigpfenning unb anbertljalben

geller, unb ben Buben gäbe icfy 2 XPeigpfenning, unb 3U Hacfyts

t>er3efyret xd) 6 ZPeigpfenning. 2lnd) fcfyenFet mir X?err 3ac°k

20 geller ben XPein in bie X?erberg.

Unb xd) fyab mid? uerbingt mit meinem <Sut r?on ^rancFfurtfy

gen Xllen3 5
) 3U fahren um \ fl. unb 3meen XPeig^. XTTel^r fyab idj

bem Buben geben 5 ^rancffurtfjer geller, fo fjaben mir 3U XXacfyts

oe^efyret Vjjj 6
) XPeigpfenning. Klfo fuhr idj im ^rüfyefcfytff non

25 ^rancFfurtfy am Sonntag gen XTten3, unb Famen in mittel XPeg gen

X?öft
7
), ba mies icfy mein gollbrief, ba lieg man mid? fahren. 2lnd)

r>er3efyrt xd) bo ad?t ^rancFfurtfyer *5. Pon bannen fuhren mir gen

XUen3. Uber fyab id? ausgeben \ XPeig 4 aus3ulaben 8
). XTTet^r

^rancFfurtfyer geller bem ScfyigFnecfyt. XTte^r \& $ für bie

80 (Sürtel. XTTefyr fyab idj micfy aufgebingt ins Cölner Schiff, mid?

mit meim Ding um jjj fl. Kud? f?ab id? 3U XTTen3 r>er3efyret

xvjj 3tem Peter (Solbtfcfymibt, ibjr XParbein 9
), fyat mir

3mo ^lafcfyen XPein gefcfyenFt. So F^at rnicfy Peitfy ^arnpüfyler ge*

laben, aber fein XPirt mollt Fein gafylung non ifym nehmen, fonbern

85 felbft mein XPirt fein. Unb fie bemeiften mir oiel <£fyr.

i) projelten. — 2
) Eubenberg. — 3

) XX>örtl?. — 4
) Ufcfyaffenburg. — 5

) tnairi3.

«) ad?t. — 7
) §öct?fh — 8

) für bas Uuslaben. — 9
) münjtuarbeirt, ITlünsprüfer.
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t?ort Uten3, bo ber ütayn in Bfyein lauft, urtb

es mar am ütontag nacfy UTagbalenae l
). Kucfy gab icfy um ^leifdj

ins Scfyiff to Beller unb für (Sir unb Birn 9 geller. Kud? fyat mir

ba gefcfyenft £eofynfyarbt (Solbfcfymibt ben IDein unb Dögel ins

Schiff, auf <£öln 3U Focfyeit. Kud? fyat mir IHeifter 3^bften Bruber

ein ^Iafc^en mit IDein gefcfyenFt, aud? traben mir bie XTTaler

2 ^lafcfyen mit IDein gefcfyenFt ins Schiff. Darnach Famen mir gen

(Erlfeit 2
), bo mies id? mein goübrief, bo nafym [man] fein goü.

Darnach Famen mir gen Bübifsfyeim. Kucfy fyab id? 2 XDeig 4 ein*

3ulaben geben. Darnacfy Famen mir gen (Hrnfels 3
), ba mies icfy

mein goübrief, ba mußt id? 2 fl. an (Solb geben, bod? bag icfy in

2 XHonaten ein £ebigbrief bräcfyt, fo moüt mir ber Zöllner bie 2 fL

an (Solb miebergeben. Darnach Famen mir gen pacfyaracfy, ba

mugt id? mid? n erfd?reiben, bag id? mtcfy in 2 UTonaten uer30Üen

moüte, ober ein £ebigbrief bringen. Darnacfy Famen mir gen

Kam 4
), bo 3eigte i

cfy
aber mein goübrief, aber er moüt mid? nit

fürtragen 5
), id? mugt mid? bes vorigen gleichen rerfcfyreiben. Dar*

nad? fyab id? Xj fetter ausgeben. Darnacfy Famen mir gen Sanct

(Seme

r

6
), ba mies td? mein goübrief, bo fraget mid? ber göüuer,

mie man mid? gehalten fyätt. Do faget id?, mürbe ifym Fein (Selb

geben. 3^ fyäfc $eben 2 Wetg 4 bem Boten. Darnach Famen mir

gen papart 7
) unb mies mein goübrief an ber trierifcfyen goü, bo

lieg man micfy fahren. Küein id? mugt an3eugen mit ein Scfyriftle

unter meinem Signet, bag icfy nit gemeine Kaufmannsmaar führet,

unb er lieg mid? miüig fahren. Darnad^ Famen mir gen £ofyn*

ftein 8
), unb mies mein goübrief, bo lieg mid? ber göüuer frei,

aber er bat mich, bag icfy ifyn gegen meinem gnäbigften Herren

non IHen3 uerfprad? 9
). €r fcfyenFet mir aud? ein Kannen mit

XDein, bann er Fannt mein XDeib mol unb freuet ficfy, micfy 3U fefyen.

Darna^ Famen mir gen (Sngers unb mies mein goübrief, bas ift

trierifcfy, bo lieg man mid? frei fahren. 3^ fuget uucfy, moüte

es meinem Herren non Bamberg rühmen. Darnach Famen mir gen

Knbernacfy, unb mies mein goübrief, bo lieg man mid? frei fahren.

Unb icfy uer3el^ret bo 7 geller, mefyr 4 geller. Klfo fufyr icfy an

Set. 3aco^sla9 frütje t>on Knbernad? gen £in3. Don bannen

9 23. 3uli t520. — 2
) <£lfelb. — 3

) €brertfels. — 4
) Kaub. — 5

) mid? rtidjt

burdjtragen; mir nidjts nü^en. — 6
) St. ©oar. — 7

) Bopparb. — 8
) Cafynftein. —

s
) für tbn fürfpräd?e bei.

5
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15

20
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80

35
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fuhren mir gen pun 1

) an goll, bo lieg man tnid? aber frei fahren.

Daxnadi !amen mir gen <£öln. Unb im Schiff oe^efyret
?

id? Vjjjj

mefyr * XDeig ^ unb 4 ^ um (Dbs. gu £öln fjab id? aus^eben

7 XDeigpfenning aus3ulaben unb ben Sd?iffFned?ten ^ fetter. Unb

5 ben Biclafen, meinen Veitern, fyab id? gefcfyenFt mein fcfymar3 ge*

fütterten BocF, mit Sammet verbrämet, unb feinem XDeib ein

(Sulben gefcfyenFt. 3tem 3U <£öln tjat mir ber Hieronymus $oder 2
)

ben XPein gefcfyenFt. Und? fyat mir ber 3an CfyrofenpecF ben

XPein gefcfyenFt. Und? fyat mir mein Veiter Htclas ben XPein ge*

10 fcfyenFt. Uud? bat man uns ein Kollation 3
) im BarfügerFlofter

geben, unb ber ein XTtünd? fyat mir ein ^alet 4
) gefcfyenFet. Xltefyr

f}at mir X?err 3°^arm <SrogerpecFer \2 XTtag bes beften XPeins ge*

fcfyenFt. Und? fyab id? ausgeben jj XPeig^ mefyr 8 X}eHer für bas

Bürfcfyleitt. XTTet^r fyab i d? 3U <£öln oe^efyrt jj fL mefyr Weig 4,

15 unb \o XPeigpfenning 3U binben 5
), 3 4 für 0bs. XTtefyr fyab idp

geben \ Weig 4 3U £et$ unb ein XPeig ^ ben Boten.

Darnach fuhren mir an St. pantaleonis Cag r»on <£öln in ein

Dorf, bas fyeigt poftorff 6
), bo logen mir über XTacfyt unb oe^eljrten

3 XPeigpfenning. Unb fuhren am Sonntag früfye gen Uübing 7
),

20 ba agen mir 3U Xltorgens unb ue^efyrten 2 XPeigpfenning unb 3 4,

mefyr 3 4. Darnacfy Famen mir gen ^reyenaltenfyofen 8
), ba lagen

mir über Hacfyt unb uer3el]rten bo jjj XPeig Darnacfy fuhren

mir am Xltontag frülj auf ^relnborff 9
) unb Famen für (Sangolff 10

)

bas Stabtlein unb agen 3U XTtorgens in einem Dorf, bas fyeigt

25 Süfterfyyln 11
), unb oe^efyreten 3meen XPeig 4 2 geller, mefyr

\ XPeig mefyr jj XPeig 4« Darnad? fuhren mir gen gitta 12
), ein

feins Stabtlein, oon bannen gen Stoden, bas ift lüttifcfy, ba fyätten

mir ein Ipibfcfye ^erberg unb blieben bo über Hacfyt unb oer*

3eljrien ba 4 XPeigpf. Unb als mir über bie XTcaas gefafyrn marn,

so machten mir uns am (Erid/tag früb^e auf unb Famen gen XTterten

£embel]en, ba agen mir 3U Xltorgen unb oer3efyrten jj Stüber, unb

gab ein XPeig um ein jung X^ufyn. Darnach fuhren mir über

bie Reiben meiter unb Famen 3um Stöger, ba oer3efyreten mir

jj Stüber unb lagen bo über Ztacfyt. Darnad? füfyrn mir am XTtitt*

85 mocfy früfye gen XTTerpecf 13
), bo Fauft ;ic^ für 3 Stüber Brob unb

*) 3onn. — 2
) ^ugger. — 3

) Collatione, — 4
) Fazzoletto,

Cafc^entud?. — 5
) pacfen. — 6

) Büsborff. — ?) Höbingen. — 8
)

—
®) ^reelenberg. — w) (Sangelt. — J1

) Süfterfeel. — 12
) Sittarb. — ls

) meftOHeerbecf.
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Wein, unb fuhren bis 3U ber Brantenmüfjl 1
), ba agen mir 3U

morgens unb ue^eljrten \ Stüber. Parnaß fuhren mir bis gen

(Hulenberg 2
), bo lagen mir über Hacfyt unb üe^efyrten 3 Stüber

2 4. Parnaß fuhren mir am pftngstag frfitje gen bem <£reu3 3
),

bo agen mir 3U morgens unb ue^efyrten jj Stüber. Parnaß fuhren

mir gen Kntorff 4
).

b) 3n &ntmttptn.

Po batn idi in bie fjerberg 3um plcmcffelt, unb bem

felben Kbenb lub mid? ber $oder ^actor 5
) mit Hamen Bernfyart

Stecher, gab uns ein böftlid? UTafyl, aber mein XPeib ag in ber

^erberg. Unb bem ^ufyrmamt fyab id? für unfer 3 perfon 6
) 3U

führen geben 3 ft. an (Solb unb ben Staber fyab icfy geben non

(Sütern 3U fahren — . 3*em am Samstag nacfy St. Peters Ketten*

feuer füfyrt midj mein XPirt in bes Burgermeifters X}aus 3U Kn*

torflf, neugebauet, über bie mag grog unb faft
7
) mol georbnet,

mit überfdjmänglicfyen frönen grogen Kammern, unb ber nie!, ein

böftlidj ge3ierten lEfyurn, ein übergrogen (Sarten, in Summa ein

folcfy t^errlid? X}aus, berglekfyen id? in allen teutfcfpen ianben nie

gefeiten fyab. Und? ift ein gan3e neue (Saffen, faft lang, barburd?

man non beeben 0rten 3U feinem b?aus geltet, bas ifym 3U £ieb,

audj burcfy fein Steuer 8
), gemacht ift. 3tem bem Boten fyab id?

3 Stüber geben. 2 4 um Brot, 2 4 für hinten. Unb am Sonn*

tag, mas auf Sanct (Dsmalbt*<Eag, ba Iuben mid? bie XTtaler auf

ib^r Stuben mit meinem XPeib unb magb unb Ratten alle Ping

mit Silbergefcfyerr unb anbern böftlicfyen <Se3ier unb überböftlid?

(Sgen. (Hs maren aucfy ifyre XPeiber alle bo. Unb bo id? 3U Hifd?

gefüb^ret marb, bo ftmtb bas Polb auf beeben Seuten, als führet

man einen grogen Herren. €s maren auefy unter ifynen gar trefflid?

perfonen uon Hamen, bie ftdj all mit tiefen Heigen auf bas Klier*

bemütigfte gegen mir e^eugten. Unb fie fagten, fie mollten alles

bas tljun, als siel möglich, mas fie megten, bas mir lieb märe.

Unb als id? alfo bei oerefyrt fag, ba batn ber £?errn non Kntorff

Hatsbot mit 3meien ‘Kwtdiitn unb fcfyenbet mir non ber Herren non

Kntorff megen 4 Kannen IPein, unb liegen mir fagen, icfj foll fjie*

J
) örantfjoef. — 3

) Uhlenberg. — 3
) op ten Kruys. — *) Unttuerpen. — 5

) Der

öorftefyer ber ^uggerfcfyen 5<*ft°rei. — 6
) Dürer, feine ,$rau unb feine tUagb Sufanna.

— 7
) fefyr.

— 8
) ^eifteuer.
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mit von tariert oereljret fein unb ifyren guten XDißen fyaben. Des

fagte it ifyten untertänigen Danf unb erbot meine untertänige

Dienft. Darnach fam UTeifter peter, ber Stabt gimmermamt, unb

fcfyenfet mir 3mei Kannen XDein mit (Erbietung feinen mifligen

5 Dienft. KIfo baß mir lang fröfylit bei einanber maren, unb fpat

in bie Hac^t ba beleitten 1
) fte uns mit XDinblic^tern gar efyrlit

fyeim unb baten miefy, it foß ifyren guten IDillen traben unb am
nehmen unb foßt machen, mas it moßt, bar3U moßen fte mir aß

befyülftit fem« 2Hf° Sanfte it innert unb legt mit fc^Iafert.

io Kut bin id? gemeft ins XHeifter (Quintines fjaus. Über bin it

gemefen auf treu großen brei Stüßplät^en. 3t ein föft*

Iit XTtafyl mit bem Staiber 2
). Uber ein anber XHat^I mit bem ^actor

r>on Portugal, ben fyab it mit bem Kofyln conterfeit. XHet^r fyab

it meinem XDirt conterfet. 3*em 3°bft piancffelt, ber fyat mir

15 geft^ift ein ginten meiß Koreßn 3
). gmei Stüber um Butter

geben. 2 Stüber ben Streinern geben in ber UTaler geugfyaus.

3tem mein ZDirt t^at mit 9 efül]rt in ber UTaler XDerfftätt 3U Km
torff, im geugfyaus, bo fie bem (Eriumpfy 3uritten, barburt man
ben König Carl foßt einfüfyren 4

). Daffelbige IDerf ift lang

20 jjjj fyunbert Bögen, unb ein jegliter 40 Stit lang, unb mirb auf

beeben Seiten ber (Saffen aufgematt, fyübft georbnet, 3meier

(Sabett 5
) fyot, barauf mürbe man bie Kammerfpiel 6

) maten. Unb
bies foftt 3U machen, ron Streinern unb UTalent, 4000 ft. Kut
mirb man bas Kßs ooß bar3U brämen 7

), unb bies Ding ift aßes

25 überföftlit gematt. 3*em fyab abermal mit bem portugales 8
)

geffen. Kut tjab it einmal mit ben Klejanber 3mfyoff geffen.

3tem Sebalbt ^ifter t^at mir 3U Knborff abtauft \6 Heiner paffton

pro 4 ft. ITtefjr 32 großer Büter pro 8 ft. HTefyr 6 geftotene

paffton pro 3 ft. UTefyr 20 fyalb Bogen aßer (Sattung gleit &urt 5

30 einanber pro \ ft., ber b^at er für 3 ft. genommen. Utefyr für ein

0rt 9
)
unb 5 ft. Diertelbögenle, aßmeg 43 pro \ ft. $ir ein (Drt

unb 5 ft. ber großen Bogen aller (Sattung, gleit 8 Sogen pro

\ ft., ift 3afylt. 3*em meinem IDirt fyab it 3n taufen geben auf

ein Otldn ein gemalt Utarienbilb um 2 ft. rfyeinift- 3 *em 3um

35 anbern UTal fyab it ben ^elij iautenftlager conterfeit. \ Stüber

!) begleiteten. — 2
) Coren3 Staiber. — 3

) einen Kfl meiner Korallen. — *) bie

Strafjenbeforation 3uni (£in3ug Karls Y. — 5
)
Stocftrerfe. — 6

) Kuffübrungen, —
0 perbreimen. — 8

) portugiefen, f.
o. 13. — 9

) Diertelgulben.
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um Hirn unb Hrob. jj Stüber bert Haber. XTTehr l^ab ich

Stüber für 3 (Eäfelein 1

) geben. XTTehr 4 Stüber 3U metgen,

bartxm 3U bereiten. XTTehr t^ab tefy einmal geffen mit Klejanber,

(Solbfcfymieb. Xttet^r einmal mit bem ^elij. (Einmal t^at XTTeifter

3oac^im mit mir geffen. XTTe^r fein Knecht 2
)

einmal. 3 <X? ha f> 5

ein Difirung mit falben färben bett XTTalern gemacht. XTTehr t^ab

ich ein ft. 3U gehrung genommen. 3^? hak <> ie uier Neuen StücF*

lein 3
) bem peter XDolffgang gefd?enft. XTTehr hat mit mir XTTeifter

3oac^ims Knecht geffen. 3^ hab XTTeifter 3oac^im für \ ft. Kunft 4
)

gefchenft, barum bag er mir fein Knecht unb ^arb geliehen t]at. 10

ilnb fein Knecht t^ab id? für 3 <U. Kunft gefc^enft.

3tem bem Klejanber, (Solbfchmieb, t^ab ich gefc^icft bie oier

neuen Stucf. 3 <X? fonterfeit mit bem Kotjln biefe (Senouefer 5
) mit

Hamen: ben £omafin ^lorianus Hotnanus, r»on £ucca bürtig, unb bes

Comafins 3tueen Hrüber mit Hamen Piencen3 unb (Serfyartus, alle bret 15

pumbely 6
). So oft tjab ich mit bem domafin geffen: jjj jjj jjj jjj

7
).

XTTir hat ber Hentmeifter gefd?enft ein leinen Kinbsföpfel 8
). XTTet\x

ein calacutifcfy t^ü^en XPet^r 9
) unb ber röhren leidsten X?öl3er eines 10

).

Kud? ha* mir ber Comafin gefchenft ein geflochten X?ut uon Xjolber*

fernen 11
). Kber h^b ich einmal geffen mit bem portugaler. Kuch 20

hab ich bes Comaftns ein Hruber gefchenft für 3 (Sulben geftochner

Kunft. XTTehr ha* mir £?err (Erasmus gefd?enft ein fpaniolenes

XTTäntele unb 3 conterfettifch XTTann 12
). XTTehr hat mir bes Coma s

fins Hruber gefchenft für 3 ft. geflogener Kunft ein paar X?anb*

fchuh. Kber einmal hab ich conterfet Dicentium, Camaftnus Hruber. 25

Kuch hub ich gefchenft TTTeifter Kuguftin iumbarth bie 2 (Eheil

imagines 13
). Kuch I]ab ich ben XDafjlen 14

) mit ber frummen Hafen

conterfet mit Hamen ®pitius. 3^m mein XPeib unb mein XTTägb*

lein hüben einen Cag in X?err Comafins X?aus geffen. Pas finb

4 mal. 3tem unfer grauen Kirnen 3U Kntorff ift Übergrog, alfo 30

bag man oiel Kmt auf einmal barinnen fingt, bag feins bas anber

irrt. Xtnb hüben allbar föftlich Stiftung, bo finb beftellt bie beften

XTTufici, bie man haben mag. Pie Kirch hat uiel anbächtiges

1) ^olstafeln 3um malen. — 2) malergehilfe. — 3
) Kupferftidje. — *)

fd)nitte unb Kupferftid?e. — 5
) (Senuefen. — 6

) BontbeUi. — 7
) fjier im tUffr.

\2 Striche. — 8
) Bilb eines Kinberfopfes auf Ceintuanb. — 9

) inbifd]es £?ol3fd}iIb. —
10

) Bambusrohr. — n) I)olIunber?ernen. — 12
) männerportreits. — *3

) bie ^oljfd^nitte

„Imagines coeli“. — 14
) melfdjen.
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<Sottesbienft unb SteimnerF unb fonberlich einen t^iibfc^en Bhurn.

Buch bin id? getnefen in ber reichen 2Ibtet 3U St. Utichael, bie

haben non SteinmaßmerF bie Foftlichfte porFirchen 1

) als tcfy je

gefeiert !]abe, auch ein Foftlich (Seftühl in intern (Efyor. Unb 3U

5 Kntorff fparen fte Fein Koftung in folgen Dingen, bann bo ift

(Selbs genug. 3^ hak conterfet Herren Hicolaum, ein Kftronomus,

ber tnofynet bei bem König non (Engelanb, ber mir in niel Dingen

fafi förberlid? unb nußlich ift gemefen. (Er ift ein Beutfd?er, non

UTiinc^en biirtig. UTe^r fyab id? conterfet bes Bomaftns Boeder,

io 3un9frau Suten genannt, ^tem ber fyans pfaffroth ha* mir ein

pbilippsgulben geben, barum baß ich ihn mit bem Kofyln conterfet

hab. Uber t\ab id? mit bem Bomaftn einmal geffen. (Einmal t^at

mid? gelaben meines IDirts Sd?mäher, aud? mein XDeib. Xlte^r

hab ich 3ineen fcfylecfyt (Sulben gemec^felt um 2\ Stiber 3U gehrung.

15 ITtehr tjab i<h ausgeben \ Stüber 3U BrinFgelb, baß man mich ein

Bafel 2
) t^at Iaffen fetjen 3

).

3tem id? b\ab gefeiten am Sonntag nach unfer lieben

grauen Sag Himmelfahrt ben großen Umgang non unfer

grauen Kirnen 3U Kntorflf, bo bie gait3e Stabt nerfammiet

20 was non allen Hanktt>erFen un^ Stänben, ein jeglicher nach

fein Stanb auf bas Föftli<hs beFleibet. (Es h^F auch ein jeg*

lieber Stanb unb gunft ihr Reichen, barbei man fte Fönnen

4

) möcht.

Da tnaren auch in ben Unterfchieben 6
) getragen groß Föftlich

StangenFer3en unb ihr altfränFtfch lang filbern pofaunen. Do
25 tnaren auch auf teutfeh niel Pfeifer unb Brummelfchlager. Das

tnarb alls ha^t
6
) geblafen unb rutnorifd? gebraucht. KIfo fabe ich

in ber (Saffen 3eütneis 7
) weit non einanber gehn, alfo baß ein

große Breiten bar3tnifchen tnar, aber naljenb aufeinanber: bie

(Solbfchmieb, Utaler, Steinmeßen, SeibenfticFer, Bilbhauer, Schreiner,

so gimmerleut, Schiffer, ^ifd>er, Kläger, £ebrer, Buchmacher, BäcFett,

Schneiber, Schufter unb allerlei ^anbu>erfer unb mancher Han^
arbeiter unb Hobler 3U ^ev Währung bienftlid?. Desgleichen

waten bo bie Krämer, Kaufleut unb aller Sorten ihrer fyelfex.

Darnach Famen bie Schüßen ber Büchfen, Bogen unb Krmbriifter,

35 besgleichett bie Ueiftgen unb Fußgänger. Dörnach Farn eine große

Schor ber Herren Kmtleut. Darnach ging ein gan3e Bott fehr

x
) €mpore. — 2

) (Semälbe. — 3
) fyeute noefy in Untroerpen üblidj. — 4

) erfennen.

5
) ltb5eid]en. — 6

) fräftig. — ;

) reifyentüeife.
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tapferer £eute, l^errltdp unb föftlich befleibet. Hber vor irrten

gingen alle 0rben unb etliche Stifter in ihren Unterfc^ieben, gar

anbächttg. (Es mar and? in biefer pro3eß gar ein große Schaar

ber fflittwen, bie ftd? mit itjrer i?anb nähren unb ein befonber

Hegel galten 1
) all mit meißen leinen Cücfyern, bar3U gemacht, von

betn I}aupt bis auf bie (Erb bebecft, gar fet^nlic^
2
) 3U fef|en. Dar*

unter fafye ich gar tapfere perfonett. Unb bie Dumherren von

unfer grauen Kirnen mit aller priefterfcfyaft, Schülern unb Köft*

lid^feit gingen 3U t^interft. Do trugen 20 perfonen bie 3un9frau
Utaria mit bem Herren ^z\xx auf bas föftlicfyft ge3iert, 3U (Ehren

(Sott bem Herren. Unb in biefen Umgang mar gar viel freubem

reic^s Dings gemacht unb gar föftlicfy 3ugerichtt. Dann bo führet

man viel U)agen, Spiel 3
) auf Schiffen unb anbern Hollmerf.

Darunter mas ber Propheten Schaar unb 0rbnung, barnach bas

neu (Eeftament, als: ber englifd? (Sruß 4
), bie ^eiligen 3 König auf

großen Katneeltfyieren unb auf anbern feltfamen XDunbern reitenb,

gar artig 3ugerid?tt, auch mie unfer ^rau in (Egypten fleußt, faft

anbäcfytig, unb viel anber Ding, fyie um Kur3 mitten unterlaffen.

Huf bie £et$t fam ein großer Dracfy, ben führet S. HTargaretfy mit

ihren 3^ngfrauen an einer (Sürtel, bie mas forber 5
) fyübfcfy. Der

folget nad? S. (Seorg mit feinen Knechten, gar ein fyubfcfyer

Küriffer 6
). Hud} ritten in biefer Schaar, gar 3ierlicfy unb auf bas

töftlid^s befleibet, Knaben unb HTägblein auf mancherlei £anbfitten

3ugerid?tt, anftatt mancherlei ^eiligen. Diefer Umgang von Hm
fang bis ans (Enb, ehe er für unfer b^aus ging, mähret mehr
bann 31V0 Stunbe. HIfo mar bes Dings fo viel, baß id^s in ein

Huch nit fumtte befchreiben, unb laß es alfo hiebet verbleiben.

3tem ich bin 3U Hntorff ins ^ocfern Ejaus gemeft, bas er neu

gar föftlich mit eim fonbern Churn, meit unb groß, mit ein fdjönen

(Sarten gebauet hat, unb fjab feine hübfche t^engft gefeben. 3tem
ber Comaftn hat meinem IDeib gefd?enft (Elltt guten bicfen

b}araß 3U einer b?ö<fen 7
) unb britthalb (Ellen halben Htlas 3U

unterfüttern. 3 d? hab ben (Solbfchmieben eine Diftrung geriffen

von ^rauenfopfbünblein 8
). 3tem ber ^actor von Portugal hat mir

!) Hegfynen. — 2
) rüfyrenb. — 3

) jebenfalls foftümierte <5ruppeti. — 4
) Uerfünbb

gung bes (Engels nor Utaria. — 5
) gar fefyr.

— 6
) Küraffier, gefyarnifcfyter Heiter. —

7
) fapu3enarüger Ulantel. So Iefen Cange unb ^ufyje; bie f?anbfd?riften tjaben „l}ölli".

— 8
) ^wenfopffdjmucf.
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ben IDein in bie ^erberg gefchenFt, portugaltfch unb fran3Öftfch.

3tem ber ftgnor Huberisco von Portugal t^at mir gefchenFt ein

^äßlein r>oll eingemachten §u<fer, allerlei Sorten, barinnen mehr

ein gucferfanbemSchacfytel, mehr 3mo groß Sc^üffel soll gucFer*

5 penet 1
), ItTa^ipan unb allerlei anbers §uc!ers unb etüd? §ucfer*

rohr, mie fte machfen. Dargegen hab tdp fein Knecht \ ft. 3U

CrinFgelb geben. ITTehr hab td? 3U Gehrung gemechfelt ein

fchlechten (Sulben um \2 Stüber. 3*em bie Säulen 3U Sand
Hlichael im Klofter an ber pfarrFirchen in Kntorff ftnb all non

10 einem StucF bes fchma^ert frönen (Solbftehts gemalt. 3°fy hab

non Kntorff aus gefchicFt unb gefchenFt bei 2
) ^err (Stilgen, König

(Earls CEhürhüter, ben guten Htlbfchntßer mit Hamen XTTeifter

(Eonrab, besgleichen ich Fein gefeben h<*b, ber bienet bes Kaifers

(Tochter, ^rau ITTargareth: S. Hieronymus im (Sehais 3
), bie

15 DTelanchoIte, bie brei neuen ITtarien, ben Kntonium unb bie Dero*

nicam. Unb ich ha& Uieifter (Silgen gefchenFt ein (Euftachium unb

ein Hemeftn 4
). 3*em tch bin fchulbig meinem IDirt 7 ft. 20 Stüber

\ ^e\iex r mas am Sonntag nor Hartholomaet. 3*cm nor Stuben

unb Kammer unb Hettgemanb foll ich ihm ein Xfionat geben \\ ft.

20 Kuf ein neues bin ich mit meinem IDirt eines morben am 20. Cag
im Kugufto, ift gemefen am UTontag uor Hartholomaei, baß ich

mit ihn eß unb über bas ItTahl 2 Stüber geb, unb bas (TrinFen

fonberlich 3ahlete. Uber mein IDeib unb ItTagb mögen h^oben in

ber oberen Kuch effen. 3d? hak betn ^ctctor t>on Portugal ge*

25 fchenFt ein Fleutes gefchnittenes Kittblein 5
). XTtehr hab ich ihm

gefchenFt ein Kbam unb (Eua, ben H^ottymum im (Sehais, ben

Herculent, ben (Euftachium, bie Utelancholie, bie Hemefht. Darnach

auf ben hcdben Hogett brei neue IHariettbilb, bie Deronicam, ben

Kntonium, bie IDeihnachten unb bas Kreu3. Darnach bie beften

BO aus ben Diertelbogen, ber ftnb 8 StucFIein. Darnach bie brei

Hücher: unfer lieben grauen £eben, Kpocalypftn unb bem großen

paffton, barnach ben Flein paffton unb ben paffton in Kupfer,

bas ift alles mert 5 ft. (Ebenfo nie! h^ ich auch gefd?enFt ftgnor

Kuberigo, ben anbertt portialefe 6
). Der Huberigo hat meinem IDeib

85 gefchenFt ein Flein grünen papagei.

l
) fcfier t?onig. — 2

) burd? Üermittlung bes. — 3
) (Sefyäus.

4
) alles Kupferftidje. — 5

) eine fleine t?ol3ffuIptur. — 6
) portugiefen.



e) &tt£f!u9 nad) Jledjeltt uni fitftflfel» — Zweiter 3Utfentl)alf:

in Antwerpen.

3tem am Sonntag nad? Bartfyolotnaei bin id? non Kntorff mit

E?err Homaftn gen XTtecfyel gefahren, ba logen mir über Bad?t, bo

Iub id? XTteifter (Eonrab unb ein XTtaler mit tfym 3U Had?teffen.

Unb biefer ITTetfier (Eonrab tft ber gut Scfynt^er, ben ^rau XTtar *

garetfy fyat. Von XTTec^el führen mir burd? bas Stäbtlein Wilfc

mort 1
) unb Famen gen prüffei am XTTontag 3U XTtittag. Dem

Boten fyab id? 3 Stüber geben. 3 d? fyak meinen Herren 3U

prüffei geffen. 2lud? einmal geffen mit F^err Bonyftus, unb fyab

ibm ein paffton in Kupfer gefcfyenFt. 3*em td? fab bem XTtarF*

grafen ifanfen 3U prüffei mein ^ürberbrtef geben, ben mein Fierr

non Bamberg gefcfaieben fat, unb fab ifat ein in Kupfer ge=

ftod?enen paffion gefd?enFt, mein babei 3U gebenFen. XTTe^r fab id?

einmal mit meinen Herren non ZTuntberg geffen. 3 d? F^ab gefefan

3U prüffei im Batfaaus in ber gulben Kammer bie % gemalten

XTtaterien 2
), bie ber gro§ XTteifter Kubier gemad?t fat. 3 °fy fa&

gefeiten ins Königs Ffaus 3U prüffei hinten hinaus bie Brunnen,

iabyrintfy, (Efargarten, ba§ td? luftiger Ding, mir gefälliger, gletd?

einen parabies, nie gefeiten fab. %tem (Erasmus 3
) fai§t bas

XTtännlein, bas mir beim F?errn 3<^cob Boniftus mein Supplication 4
)

geftellet fat. 3Fern 3U prüffei ift ein faft Föftlid? Batfaus, grog

unb uon fcfaner XTtaffaerF genauen, mit einem farrlid?en burd?*

ftd?ügen tlfarn. 3 d? fab XTteifter (Eonrab 3U prüffei beim £id?t

in ber Had?t conterfet, ber meiner Herren Wirt ift gemefen. Kud?

fab id? DoFtor £amparters Sofa 3U berfelben §eit mit bem Kofyln

conterfet unb bie XDirtin.

Kud? fab id? gefeiten bie Ding, bie man bem König aus

bem neuen gulben £anb 5
) fat gebracht, ein gan3 gulbette

Sonnen, einer gan3en Klafter breit, besgleicfan ein gan3 ftlbern

XTtonb, aud? alfo gro§, besgleicfan 30x0 Kammern uoll berfelbigen

Büftung, besgleicfan t>on allerlei ifaer XD affen, Ifarnifd?, (Sefcfat},

munberbarlid? XDafa 6
), feltfamer Kleibung, 3̂ettg,ewanb unb

allerlei munberbarlicfar Ding 3U manniglicfam Brand?, bas bo

!) Dtlnorbe. — 2
) Bilber. — 3

) felbfiuerftänbltcfy nicfyt (Erasmus t>on Hotterbam.
— 4

) (Sefudj tnegen ber penfion r>on JOO (Sulben, bereu XDettergemäbrung X)ürer non
Karl V. erlangen roollte. — 5

) XUefifo. — 6
) XDefjr.
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t>iel fd/öner a^ufehen ift bann TDunberbtng. Diefe Ding ftnb alle

föftlid? gemefeit, baß man fte befehlt um hunberttaufenb (Sulben

mert. Unb ich l^ab aber all mein £ebtag nichts gefeiten, bas mein

^et3 alfo erfreuet l\at als btefe Ding. Dann ich l^ab bar in

5 gefeiten munberltcfye tünftliche Ding unb l]ab mtd? t)er*

uermunbert ber fubtilen ^na.enxa ber DTenfd^en in

fremben £anben. Unb ber Ding metß td? nit aus3u?
fpredjen, bie id? bo gehabt l|ab, 3^ ha& fottft t>tel fd^öner

Ding 3U prüffei gefeiten, unb fonberlid? l|ab id? bo gefeben ein

10 groß ^ifd^bein, als b^ätt man bas 3ufammengemäuert uon (Quaber^

ftücfen, bas mar einer Klafter lang unb faft bict, miegt bet

15 (Eentner unb l]at einen folgen ^urm, mie l]ie gemalt fielet,

unb ift bem ^ifcfy hinten am Kopf geftanben. 3°h bin and} in bes

sott Haffau 1
) bjaus gemeft, bas fo föftlidj gebaut unb alfo fd/ön

15 ge3iert ift. XDieber l|ab ich jj mal geffen mit meinen ^errn. 3*em
Utabama UTargaretha, bie l>at 3U prüffei nach mir gefd^icft unb

mir 3ugefagt, fte moll meine ^ürberin fern gegen König <£arl, unb

hat ftd? fonberlich gan3 tugenblid? gegen mir er3eugt. b?ab ihr

mein geftocfynen paffion gefd^enft, besgleid/en ein folgen ihrem

20 pfenningmeifter
2
) mit Hamen 3an UTarntp, unb l|ab ihn aud? mit

bem Kol]ln conterfet. 3°h ha& S^ei Stüber für ein Süffelringlein

geben. Utefyr 2 Stüber geben oon Sand £ucas Cafel auf3ufperreit*

3tem als ich bin gemeft in bes r»on Haffau h?aus, bo fyab id?

gefeiten bas gut (Semal in ber Kapellen, bas UTeifter ^ugo gemacht

25 t\at Unb l]ab gefeiten bie 3meen b^übfd^en großen Saal unb alle

KöftlicfyFeit in bem b^aus allenthalben, auch bas groß Sett, bo

50 UTenfd^en mügen innen liegen. Unb ich h^ auch großen

Stein gefeiert, ben bas Wetter neben bem b?emt uon Haffau in

bem ^elb t\at niebergefcfylagen. Dies T?aus leit hoch, baraus ift

30 bas fd/önft Kusfehen, barob ftd? 3U uermunbern ift. Unb id? glaub

nit, baß in allen teutfchen £anben besgleichen fei. 3*em UTeifter

Sernhart ha* Beloben, unb hot ein folcfy föftlich UTahl 3m
gerichtt, baß id? nit glaub, baß er3eugt fei mit fl. Dar3U hoben

ftch r»on ihn felbs gelaben, mir gut (Sefellfchaften 3U Ieiften: ber

35 ^rau UTargareth Schaßnteifter, ben ich conterfet hob, un^ bes

Königs fjofmeifter mit Hamen be UTeteni, unb ber Stabt Schat^

meifter mit Hamen oon puscleibis. Den fd^entet ich ein paffion

x
) (Sraf t>ort Haffau. — 2

) Scfyatjmeifter.
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in Kupfer geftocfyen, unb er fyat mir mieber gefcfyenft eine fcfyma^e

fpantfcfye (Eafcfyen, 3 ft. rnert. Unb (Erasmo Koterobamo fyab tcfy

aucfy ein paffton gefd?enft, in Kupfer geftocfyen. 3*em btm
^rasmo 1

) fyab td? in Kupfer geftocfyen ein paffton gefcfyenft, ber

ift paniftus Secretarius. Der UTann 31t Kntorff, ber mtr bas

Ktnbsföpfletn gefd?en?t tjat, ber fyeigt £oren3 Stär<f. 3tem fyab

ÜTetfier Bernfyart, ber ^rau Ulargaretfyae UTaler, mit bem Kofyln

conterfeit. 3^? fyak ben <2rasmum Boterobamum nocfy einmal

conterfet. 3<P fyab bem £oren3 StercFen gefcfyenft ein ft^enben

^teronymum unb bte ItTelancfyolet. 3<P tneiner Xüirtin (Se*

oatterin conterfet. 3*em 6 perfon fyaben mir nichts geben, bie id?

3U prüffei fyab conterfet. 3^ fyab ausgeben für jj Büffell]örner

3 Stüber, \ Stüber für 3tueen (Eulenfptegel 2
).

Klfo bin xd} am Sonntag nad} S. (Silgentag mit X?err (Eomafin

gen UTecfyeln gefahren unb fyab Urlaub non E?errn X?atts (Ebner

genommen. Unb er fyat t>or bte gefyrung, fo lang xd} bet ifyrt bin

gemeft, nichts mollen nehmen 7 (Eag. Pott bes Ejans (Seubers

megett fyab td? \ Stüber ausgeben. (Etit Stüber f}ab id? bes ;XPtrts

Knecht 3U £et5*) geben. Unb 3U ÜTecfyel 1]ab xd} mit ber ^rau r>on

ZIeufircfyen 3U Hacfyt geffen. Unb bin uon IHecfyelen früt^ am
XTtontag gen Kntorff gefahren. Unb tcfy a§ früb^e mit bem portm

galefer, ber fcfyenfet mir brei porcolona 4
), unb ber Huberigo

fcfyenfet tntcfy etltcfy ^ebern, calecuttfcfy Ding. 3^? fyab \ P*

3efyrt. 2 Stüber t^ab xd} bem Boten geben. 3^? bet Sm
fanna fauft ein liefen pro 2 ft. \ 0rt. UTein IPeib fyat geben

für ein IPafcfyfcfyaff
5
), für ein Blasbalg unb für ein Scfyüffefrtapf,

mein IPetb vox Pantoffel unb für X70I3 3U focfyen unb Kntefyofen,

aucfy für ein Sitticfyfyaus 6
) unb für 3tueen Krüg unb 3U Crinfgelb

4 fl. rf}etntfd?. So fyat fonft mein We'xb ausgeben um (Effen,

Crtnfett unb allerlei Hotburft 21 Stüber. Hun bin td? am VCioxx*

tag nacfy Kegibi mieber 3U 3°kp plcmcffelter etnge3ogen unb fyab

btefc eingejeirfjnete IHal geffen: jjj jjj jjj jjj jjj jj. 3tem bem
Biclas, bes CEl}omaftns Knecht, geben \ Stüber. 3^? bab 5 Stüber,

für bas £etftlein 7
) geben, tnefyr ein Stüber. UTetn XPirt fyat mir

gefcfyenft eine inbianifcfye Hu§ 8
), met^r ein alt türfifcfye (Seifel.

l
) bem Sdjretber €rasmus, f. o. S. 67, 20. — 2

) €«lenfptegelbürf?er. —
3
) Crtnfgelb. — 4

) por3eUangefäfje.
— 5

) U)afd?be(fen. — 6
) Papageifäftg. —

7
) Halmen. — 8

) Kofosnu§.
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Tibet fyabe icfy von neuen btef e XTTal mit bem Somaftn geffen

jjj jjj jjj jjj j*

3tem bie 3tt>een X?errn r»on Hogenborff fyaben micfy gelaben.

3d? fyab einmal mit ifynen geffen, urtb id? fyab ifyn ein XDappen

5 gro§ auf ein I70I3 geriffen, bag mans fd?netben mag. 3 <X? fyab

ein Stüber oerfcfyenft. ITTein ^rau t)at ein (Sulben gemecfyfelt

3U gefyrung um 2\ Stüber. 3^? fyak S^ei Stüber 31t Crinf*

gelb geben. 3<X? fyab einmal geffen ins ^ocfers X^aus mit

bem jungen ^acob Hetlinger. Kber einmal bab icfy mit ibm

10 geffen. 3*em mein XDeib l]at aber ein (Sulbert um z\ Stüber ge*

medrfelt 3U §efyrung. 3<X? fyak tneins T^errn X?er3og ^riebricfyen

pfal3grafen Diener, XDill}eIm ßauenfynt, gefcfyenfet einen geftocfynen

X^ieronymunt unb bie 3meen neuen falben X3ögen, bie XTTaria unb

Kntfyoni. 3*em mef]r fyab td? gefcfyenft X}err ^acob f^artifto ein

15 guts gemaltes Derorticae Kngficfyt, ein (Euftacfyius, XTTelancfyoIet

unb ein ft^enben X?ieronymum, S. Kntonium, bie 2 neuen XTTariens*

bilber unb ben neuen Mauren. So fyab id? gefcfyenft fein Sd?reiber,

bem (Erasmo, ber mir bie Supplication geftellet fyat, ein fi^enben

X?ieronymum, bie XTTelancolei, ben Krttonium, bie 2 neuen XTTarien*

20 bilb, ben X3auren, unb id? fyabe ifyn aud? 2 fleine XTTarienbilber

gefcfyicft, unb bas alles, bas icfy ifyn gefcfyenft fyab, ift mert yjj fl.

3<X? fyab XTTeifter TTTary, (Solbfcfymteb, ein paffion in Kupfer ge*

fcfyenft, er fyat mir fonft jjj fl. 3U Iöfen geben. XTTefyr fyab icfy ans

Kunft gelöft 3 fL 20 Stüber. Dem Königen, (glafer, fyab tcfy ge*

25 fcfyenft 4 fleine Stücflein in Kupfer. 3<X? fyob ittit X}err X3oniftus

geffen: jjj. 3°fy 4 Stüber geben für Steinfofyln unb fcfymar3e

Kreuben. 3<X? \ % 8 Stüber für X70I3 geben, tneijr 3 Stüber

ausgeben. Die XTTal fyab id? mit meinem perrn non Hürnberg

öeffcn: jjj jjj jjj j.

BO 3tem XTTeifter Dietricfy, (Slasmaler, f^at mir bie rot ^arb ge*

fcfyicft, bie man 3U Kntorff in ben neuen giegelfleinen ftnbt.

3tem id? fyab XTTeifter 3aco^ von £übecf geconterfeiet mit bem

Kofyln, ber fyat meinem XDeib einen pfjilippsgulben gefcfyenft.

3d? I}ab aber ein pfyiltppsgulbett gemedfyfelt 3ur §ef}rung. Der

35 ^rau XTTargaretb fyab idp gefcfyenft ein fi^enben in Kupfer ge*

ftocfyenen X^ieronymum. 3<X? ein X^o^paffton oerfauft um
12 Stüber, mel|r 4 Stüber ein Kbatn unb (Ena. 3*em bex

X^auptmann unb iautenfcfylager, fyat mir abfauft ein gan3en

Kupferbrucf unb ein pol3paffton, mefyr ein Kupferpaffton, 2 fyalb
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Sögen, 2 Viertelbögen, um 8 (Solbgulben, fo fab id? ifym gefcfanft

ein gan3en Kupferbrucf. 3<*? fab Ifarrn paniftus mit bem Kofyln

conterfeit. 3tem ber Huberigo fat mir nod? ein papaget gefcfanft,

unb fein Subert fab id? 2 Stüber 3um tlrinfgelb geben. 3^ fab

3ofamt non ben Windel, pofauner, gefcfanft ein Flein b^paffton,

einen tfaeronytnum im (Sefais unb ein DTelancfalei. 3d} fab

6 Stüber um ein paar ßanbfcfafj geben. 3^ fab 5 Stiber um
ein Itteerrutfan 1

) geben, unb (Seorg Scfaauterspacfy fat mir eine

folcfa gefcfanft, foftt 6 Stüber. 3^? fab einmal mit IVolff ffatler,

ber ^ocfer Diener 2
), geffen, bo er mein ffarren non Nürnberg ge*

laben fatt.

3tem fab aus Kunft gelöft 2 pfalippsft. 6 Stüber. Kber

fab x&i einmal mit meinem IDeib geffen. j Stüber fab icfy bes

ffans Denes Subett 3U (Lrirtfgelb geben. 3*em fab \oo Stüber

aus Kunft gelöft. 3*em fab Kteifter 3ac°b, bes non Hogenborffs

XHaler, mit bem Kofan conterfet. 3*em fab bem non Hogertborff

fein bVappen auf ffal3 geriffen, banon bat er mir gefcfanft yjj

(Elin Sammet. Kber fab xd} bie DTal mit bem portigaler geffen: j.

3d? fab conterfet IHeifter 3an proft non prücf 3
), ber gab mir

\ ft., mit Kofart gemacht. 3*em 23 Stüber geben für ein fültrücfen

Kiirfcfan 4
). 3<*? fab 2 <Sulben an <80 Ib bem £jans Sd?tnar3en für

mein Kngeftcfa bei ben ^ocfrifcfan 5
) non Kntorff in einem Srief

gen Kugspurg gefcfacft. 3^em fab 3 t Stüber für ein rotmilten 6
)

Xfamb geben. 3^? fabe mit bem non Kogenborf aber einmal

geffen. 3 c
fy fab jj Stüber geben für bie ^arb, bie man in ben

§iegelfteinen ftnbi 3*em fab 9 Stüber geben für ein (Dcfaenfarn.

3d? fab conterfet ein Spanier mit ben Kofan. Kber fab icfy geffen

mit meinem XVeib biefe ITTal: j. 3^? fab jj Stüber geben für

ein Dufanb pfeiftein 7
). 3^? fab 3 Stüber geben für 3tnet ftabrene

Scfaletn 8
). Solcher 3tnei fat ber ^elip meinem IVeib gefcfanft,

unb ein folcfas Scfalein fat aucfy XTteifter 3ac°b, tttaler non

£übecf, meinem IDeib gefcfanft. Xfabe geffen mit bem Hogem
borff j. 3 fab ein Stüber geben für bas gebrucft Einreiten 9

)

3U Kntorff, tnie ber König mit ein föftlicfan Criumplj empfangen

9 Bambusrohr. — 2
) Beamter ber ^ugger. — 3

) lieft Cfyaufing für bas „3ara=

rott prücf" ber t^aubfcfjrif t
;
prücf = Brügge. — 4

) pel3 t>on Kaninchen. — 5
) burcfj bas

Bureau ber ^ugger. — 6
) rotmollenes. — 7

) f)oIlänbifd?e pfeifen. — 8
) Schalen aus

2ll]ornf}ol3. — 9
) Drucffchrift über ben €itt3ug.
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•

ift tDorben. Da waten bie Pforten Föftlich ge3iert mit Kammer*
fpieln 1

), groß ^reubigFeit unb fcbörte ^ungfrauenbtlber, bergletcfyen

tdi wenig, gefeben fyab. 3^ hak e^n ß- 3U §ct|rnng gemechfelt.

3<h t^ab 3U Untorff bes großen Hiefen 2
) deiner gefe^en, bes

5 Bein oberhalben Knie ift lang fünftb^alben IDerFfcfyufy unb über bte

UTaß ferner unb faft bicF, besgletcf^en fein Schulterblätter, ift eines

breiter meber ein ftarF UTamt über HücF, unb anber Bein mehr
non ihm. Unb ber UTann ift \8 Schuh lang gemefen, ha* 3U Krt*

torff geregirt unb groß IDunber than, baß bie Herren ber Stabt

io in einen alten Buch viel non ihm gefchrieben ha^en * 3^em bes

Haphaels non Urbirts Ding 3
) ift nach fein dob alts ne^ogen 4

).

Uber feiner Discipultt einer mit Hamen ühotnas polonier, ein

guter ITTaler ber ha* mich begehrt 3U fet>n. So ift er 3U mir

Fommen unb hat tntr ein gulben Hing gefchenFt, antica, gar mit

15 ein guten gefchnitten Stein, ift 5 ft. mert. Uber mir ha* man
3tuiefach (Selb bafür motten geben. Dargegen hab icb ihn gefchenFt

meines beften gebrucften Dings, bas ift mert 6 ft. 3*em 3 Stüber

für ein dalacut 5
) geben. 3^ hak \ Stüber ben Boten geben,

3 Stüber ha^ tcty mit (Sefetten r»er3ehrt. 3*em ha^ ber ^rau

20 UTargareth, bes Kaifers Schmefter, gefchenFt ein gan3en DrucF alt

meines Dings unb hab ihr 3mei UTateri auf Pergament geriffen,

mit gan3en ^teiß unb großer UTühe, bas fchlag ich an auf 30 ft.

Unb ich hab ihrem Ur3t, bem Docter, müffett ein ^aus aufreißen,

barnach er eines banen hat wollen . Danon 3U machen mottt ich

25 auch unter \o ft. nit gern nehmen. 3^em hab bem Unecht \ Stüber

gefchenFt, mehr \ Stüber für giegelfarb. 3^em fyab %rr Biclaus

«giegler gefdhenFt ein tobten Iiegenben <0}rtftum, ift 3 ft. mert.

Dem ^actor Portugals ein gemalt KinbsFöpftein, ift \ ft. mert.

3<h fyab \° Stüber für ein Büffelhörnlein geben. 3^ hab e*n (Sotb*

BO gulben geben für ein (Elenbsfuß. 3*em hab UTeifter Ubrian miK
bem Kohln conterfet. 3^ hab 2 Stüber geben um bie donbem*

näßen unb Dialogos. 3 Stüber bem Boten geben. 3^ hab

UTeifter Ubrian für jj ft. Kunft gefchenFt. \ Stüber für ein Hotel*

ftein geben. 3<i? hab £?err tDoIff non Hogenborff mit ben Steft

85 conterfeit. 3°*? hab 3 Stüber nerfchenFet. 3^ hab exn <£betfrau

!) Scfyaufptele, Iebettbe Bilber. — 2
) ber Btefe Brabo. — s

) Barfylaf}; Bafael

tr>ar am 6. Hprtl J520 geftorben. — 4
) uerfireut. — 5

) tBare aus 3«bien (Calcutta)

;

uiclletcbt Baumwolle.
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in Comaftns t)aus geconterfet. 3^? fyob Hicolao gefd?entt

ein Ejieronymum im (Sefyäus unb bie 3tneen neuen UTartenbilb.

3d] fyab bem CEfyomas polotüus ein gan3en Drucf geben, ber

mir burcfy il?n ein anber UTaler 1

) gen Hofym gefcfyicft mürbe, ber mir

bes Hapfyaels Ding 2
)

bargegen fc^icFen foll, am Xltontag nad? 5

HTid?aeIts \520. 3^? fy(*fc einmal mit meinem IDeib geffen. t)ab

geben 3 Stüber für bie CEractätlein. Der polonius t^at mid? com

terfet, bas toill er mit tfym gen Hofym führen. 3^ 20 Stüber

um ein (Elenbsfug geben. IHefyr fyab id] 2 (Solbgulben unb

4 Stüber fürs £?err X?ans (Ebners tEäfeleitt geben. Kus geffen. 10

3d? f?ab ein Krön gemed?felt 3U gefyrung. Kus geffen. 3^? fab

eilf (Sulben 3ur §el}rung mit mir gen Kd? 3
) genommen. Unb

non (Ebner eingenommen 2 ft. 4 Stüber. (Seben yjjjj Stüber um
£7013. £]ab ö^üen 20 Stüber t>on mein Kuffer bem Uteybing 3U

führen. 3^ x̂n Ärau conterfet non prücf 4
), bie fyat mir ein 15

pfyilippsgulben geben. 3^ fyaü 3 Stüber 3U £e^ geben, jj Stüber

für §irnnö§ 5
). \ Stüber um Steinfarb. t]ab geben \5 Stüber

bem Kürfd?ner, \ Stüber um £ebr. 3^ fyßb 2 Stiber um 3tno

HTufd?el geben. 3^ *n 3°^ann Gabriels t^aus ein melden
E]ernt conterfet, ber t^at mir gefcfyenft 2 (Solbgulben. t^ab 2 ft. 20

4 Stüber geben um ein ^etteis 6
).

d) 3Ut£flua nad) 2Ud)en t Jülid) uni ffiölm

3d? bin non Kntorff gen Kd] gefahren am pftngstag nad?

UTicfyaelts unb fyab ttod] ein (Sulben unb ein Hobel mit mir ge*

füljrt. Unb als id? burd] HTaftrid? fut?r, tarnen mir gen (Sülpen 25

uitb non bannen gen Kd? am Sonntag. Do ne^efyret td? bisher

mit ^ufyrlofyn in atten 3 ft. §u Kd] l?ab icf] gefet]en bie propor*

tionirten Säulen 7
) mit itjren guten Kapitalen non porpfyit grün

unb rot unb (Soffenftein, bie (Earolus 8
)
non Horn bafjtn fyat bringen

taffen unb bo einfticten. Diefe finb mertlid? nad? ^itrunius Schreiben 80

gemacht. 3*em id? fyob 3U Kd] ein (Solbgulben um ein 0d?fem
fyor rt geben. 3^ fyoü t)err t?ans (Ebner unb ben (Seörg Sd]Iauber=

fpad] mit bem Kofyln conterfet. Unb ben £]ans (Ebner nodj einmal.

*) Datio: einem anbern tUaler. — 2
) Stiche natä? Hafael. — 3

) Kacfjen. —
4
) Brügge. — 5

) girbelnüffe. — 6
) tHantelfacf. — 7

) im Kd?ener UTünfter. — 8
) Karl

ber (Srofte.
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*

3d? fyab 2 Stüber für ein Iinben 1

) XDettftein geben. 3tem jjjjj

Stüber oerbabet unb mit ben (Sefellen nertrunfen. 3°*? bub \ ff*

3U §et]rung gemecbfelt. 3^ bab 2 U)ei§^ betn Stabtfned?t geben,

ber mtcfy auf bem Saal 2
) führet. 3^ ba& 5 bDeiff^ mit ben (Se*

5 feilen uertrunfen unb oerbabet. 3°b bab 7 Stüber mit b?errn £?ans

£bner in Spiegel 3
) oerfpielt. 3^ ba& ^en jungen e^riftopl] (Sro*

lanb mit ben Kofyfrt conterfet, auefy mein bDirt peter t>on (Enben.

3 b^ab 3 Stüber mit (Sefeilen oe^ebrt, unb bub bem Boten ein

Stüber geben. 3^ bub Paulus (Eopler unb ÜTerten Pffn3ig in

10 mein Büdnern conterfet. 3<b bub Katfer f}einrid?s 2lrm, unfer

grauen £?emb, (Sürtel unb anber Ding non b^eiltfyum 4
) gefe^en.

3
cfy bub unfer grauen Kirchen mit meiterm Umfc^meif 5

) conterfet.

3d? fyab ben Sturm 6
) conterfet. 3^? bub P^ter non (Enben Sc^mager

conterfet mit bem Kotffn. 3^ bub 1° bDet§^ für ein groff 0cbfen*

15 born geben. 3^ bub 2 bDeijj 4 3U drinfgelb geben. Unb idj fyab

aber ein (Sulben 3U §efyrung gemecbfelt. 3°b bub 3 bDeiff^ t>er*

fpielt. UTebr 2 Stiber oerfpielt. jj We\$4 bem Boten geben.

3
cfy bub bes Comaftns Codffer gefd^enft bie gemalt Dreifaltigfeit,

ift 4 ff.
mert. 3^ bub j Stüber 3U XDafd^en geben. 3^ bub

20 bem Kobin conterfet ber Köpffmgrin Sd^mefter 3U Ucfy, nod? ein*

mal mit bem Steft. 3^ bub 3 bDei§ 4 uerbabet. 3^ bub 8 bDeijj 4
für ein Büffelborn geben, item 2 XDeijj^ für ein (Sürtel geben.

3tem fyab \ Pbilippsgulben für ein fcfyarlad? Brufttucb geben. 6 4
für papier. 3^? bub \ ff- 3U oJebrung gemecbfelt. 3^ bub 2 bDeifj 4

25 3U bDafcben geben, 3*em am 23. Cag 0ctobris \\at man König

(Earl 3U Kd? gefrönt, ba Ijab td? gefe^en alle f^errlic^ Köftlic^feit,

besgletd?en feiner, ber bei uns lebt, föftlicfyer Ding gefeben but.

bDie bann bas alles befd?rieben ift morbeit. 3*em bem UTatbes

t|ab id? für jj ff. Kunft gefd?enft. Kud? bub id? gefd?enft bem

30 Steffan 7
), Kämmerling bei ^rau IHargaretb, 3 Stucf Kunft. 3^

bub \ ff.
\o V0tx%4 für ein deberbaumpaternofter 8

) geben. 3^
bub \ Stüber ben bjänsleirt im Stall gefd?enft. \ Stüber bem

Kinb im £?aus. Drittbulben Stüber bub td? nerfpielt, 2 Stüber

ne^ebrt. 2 Stüber bem Barbirer geben. Uber fyab idp ein (Sulben

35 gemecbfelt. 3^ 7 bDeig^ 3U £e^t im b)aus geben.

!) feinen. — 2) Krönungsfaal. — 3
) tPirts^aus 3um Spiegel. — 4

) Heliquien.

— 5
) Umgebung. — 6

) Caspar Sturm. — 7
) Ctienne £uillier. — 8

) Uofenfran3 aus

CebernI]ol3.
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Unb id? bin pott 2Id? gen (Mid? 1
) gefahren unb non bannen.

3d? hab % Stüber um 2 Kugengläfer geben. 2 Stüber in ein

fübern geftempften König 2
) perfpielt. 3^ hab 8 XDeiß^f geben für

2 0d?fenhörner. 2IIfo bin id? am ^reitag por Simon unb 3u^ae
pon 2Id? gefd?ieben unb gefahren gen £ömen 3

) unb bo in ber

Kirchen gemeft, bo Sanct 2Inna X?aupt ift. Don bannen fuhren

mir unb Famen am Sonntag, mar Simon unb ^wbaetag, gen (Eöln.

3d? I?ab X)erberg, 3U effen unb trinFen 3U prüffei bei mein Herren

pon Hürnberg gehabt, unb haben nichts barfür Port mir nehmen

mollen. Desgleichen hab id? auch 3U 2Id? 3 XDod?en mit ihn geffen,

unb haben mich geführt gen (EöIIn unb haben and? nichts bafür

mollen nehmen. 3^ hab fauft ein Sractat £uthers um 5 XDeiß 4.

IHeht \ XDeiß ^ für bie (Eonbemnatton £utheri, bes frommen

XTtanns. XTtehr \ XDeiß 4 für ein paternofter. XTTehr jj XDeiß 4
für ein (Mrtel. XTtehr \ XDeiß für \ <U. £id?t. 3 ch hab \ P-

gemechfelt 3ur §ehrung. 3^ hab ßerrn £eof?nhart (Srolattb

mein groß 0d?fenhorn geben müffen. So hab td? X?emt X)ans

(Ebner mein ceberbaumen großen paternofter geben müffen.

6 XDeiß für ein paar Schuh geben. 3°fy hab 2 XDeiß für ein

dobtenFöpflein geben. 3^ hab \ XDetß 4 für Bier unb Brob geben.

DTehr \ XDeiß für eufpertele 4
). 3^? hab 3meien Boten 4 XDeiß .g

geben. 3<*? hab 2 XDeiß bes ZTicIafen 5
) £od?ter 3U XDecFfpi^Iein 6

)

gefd?enFt. 3*em einen Boten ( XDeiß 4 geben. 3^ hab jj P*

mert Kunft bes fyxxn gigler £inhart geben. 3^? hab jj XDeiß 4
ben Barbirer geben. 3^ hab 3 XDeiß 4, item hab 2 XDeiß 4 geben

pon ber tEafel auf3ufperren, bie XTTeifter Steffan 7
) 3U (Eöln ge-

macht bat. 3ch hab \ XDeiß 4 betn Boten geben unb 2 XDeiß 4
mit bem (öefeün pertrunFett. 3^? hab ber (SottfchalcFin Schmefter

conterfet. 3^? hab \ XDeiß 4 um \ tEractätleiu geben. 3^ hab

3u (Eofpn auf bem Can3haus bes Kaifer (Earls ^ürftentan3 unb

BanFett gefeben am Sonntag 3U Had?t nach KIIerheiligemCEag im

\520 3ahr ,
bas mar Föftlid? 3ugerid?tt. 3^? hab bem Staiber fein

IDappen auf ein X)ol3 geriffen 8
). 3^ fyab einen jungen (Srafen

!) 3ülict?. — *) Krönungsmebaille. — 3
) (Offenbar ein 3rrtum 5

es ^ann nur

Düren gemeint fein. — 4
) XXod) nicfyt aufgeflärt; non einer Seite als eine Urt Borte,

non einer anberen als ein (Sebäcf (ätjnlidj tme bie tDetffpitjIein 35- 22) Gebeutet. —
ö
) fein üetter Hiflas Dürer. — 6

) roof)I fpitje XPecfen ((Sebäcf). — 7
) bas Dombilb

bes Stephan £ocfyner. — 8
) gejeirfjnet.
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3U £öln ein UTelancfyoIei gefcfyenFt unb X}er3og ^riebrid? bas neu

UTarxenbilb. 3^ ben Hiclas patter mit ben Kofyln conterfet.

3tem 2 Weif^ bem CO}ürfned?t geben. 3^ fyab 3 IDeiß**
geben für 2 dractätlein. 3^? 1° £Dei§^ für ein Küfyfyorn geben.

5 3 d? bin 3U <£öln 3U 5 . Urfula in ber Kirchen gemeft unb bet ifyrem

(Srab unb fyab ber fyeulig 3wngfrauen unb ber Hnbern grog £?etltg-

tfyum gefefyn. 3^ ben ^örfyertDerger mit bem Kofyln conterfet.

3 <3
? fyab \ ft. 3U gefyrung gemecfyfelt. 3^ fyab bes Hiclafen IDetb

yiij Weifte geben, bo fie micfy 3U (Saft lub. 3^? fyak \ Stüber

10 für 2 Stücf Kunft geben. 3*em es ^ben X}err i?ans (Ebner unb

Iferr Hiclas (Srolanb 3U prüffei 8 Sag, 3U 2lcfy 3 XDocfyen unb 31t

£öln (Lag nichts oon mir in bie Koft motten nehmen. 3^
bie Hunn conterfet unb ber Hunnen 7 IDetg^ . . U) 3 <*? ^ab

xfyr 3 fyalb Bögen Kupfer gefcfyenft. IHir ift mein (Eonftrmacta 2
)

15 r>on bem Katfer an mein ^errn t>on Hürnberg morben am ÜTontag

nad? UTartini, im t 520 3a^r /
ittit großer IHüfye unb Krbext. 3^

fyab bes Hiclafen (Eocfyter 7 IDeig 4 3U £et$ geben unb Ijab bes

Hiclafen Weib \ ft. unb ber Cocfyter mefyr \ 0 rt 3U £e^ geben

unb bin oon <£öln ausgefallen. ITticfy f|at boruor 3
) einmal ber

20 Staiber 3U (Saft gehabt, besgleicfyen mein Detter Hiclas einmal,

unb ber alt IDolffgartg einmal, uxxb nod? einmal fyab xd? 3U (Saft

geffen. 3^ fyak bes Hicla§en Knecht ein (£uftad?xus 3U £e^t geben

unb fein (Eöd?terlein nod? ein 0 rt, bann fie fyaben t>iel UTüfy mit

mir gehabt. 3^? \ P- %eben für ein fyelfenbein Cobtenföpftetn.

25 UTefyr \ Wei§ 4 für ein gebretjt Büd?slein, metjr 7 IDei§ 4 für

ein paar Sd?ufy, unb fyab 3U £e£t geben bes Hiclafen Kned?t ein

Hemefin.

Unb id? bin friifye non Cöln 3U Schiff gefahren am UTittmod?

nad? XTtartini bis gen .... 3^ 6 XDei§ 4 für ein paar

80 Sd?ufy geben. 3d? ^ab 4 U)ei§ 4 ben Boten geben. Don <£öln

füfyr id? auf bem Hein gen Suns 4
). Don Sxxns gen Hays 5

), uon

bannen 3um Stain, ba lagen mir ben £ag, ue^efyrt xcf? 6 XDei§

Darnach . . .
6
) mir gen Düffelborff, ein Stäbtlein, x>er3efyr

2 XDei§^. Don bannen gen Kaifersmörbt, non bannen gen Das*

85 perg 7
), and? ein Stäbtlein, aud? 3mei Sd?lo§, Kngrur 8

) unb anber

*) 3U ergäben „geben 7
'. — 2

) Betätigung ber penfton non X00 (Sulben
; f. 0.

S. 67
, g. 2 X ;

ngl. aud? 5 . 31 g. 5 , 15 ff.
— 3

) 3unor. — 4
)
gons. — 5

) Ueu§. —
6
) 3U ergän3en „fuhren". — 7

) Duisburg. - 8
)
Ungerort.
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), t?ott barmen gen Hrfcfyey
2
), ein Stäbtlein, non bannen

gen (Srtberg 3
), aud? ein Stabilem, ba log tcfy über Hadff unb oer*

3efyrt 6 XDeiff^. Don bannen fufyr t&i 3U btefen Stäbtlein: Die

erft pürg IDifell 4
) gen Heff

5
), barnad? gen (Smricfy. Darnach

Farnen mir gen Cfyomas unb oon bannen gen Hürneg 6
), bo

blieben mir über Hadff unb oe^efyrten 4 IDeiff^. Don Hürneg

fufyr id? gen COffil
7
), oon bannen gen pufcfy

8
). §u €mricfy fyab

td? ftill gelegen unb x>tx$el\xt über ein Föftlicfy XTTa^I brei FDei§^.

Unb id? fyab bo conterfet ein (Solbfcfymiebgefellen, ben peter ^eber*

macfyer oon Hntorff fyer unb ein ^rauenbtlb. Unb bie Urfacfyen

bes StiHIiegens bas mar, uns begriff
9
) gar ein großer Sturrnminb.

Utefyr oe^efyrt i<ff nod? 5 FDeiff^ unb medffelt \ ff. 3U §ef}rung.

Hucfy conterfet id? ben U)irt. Unb Famen erft am Sonntag gen

Heurneg. 3d? fyab 20 IDeiff^ bem Schiffer geben. Hiemägen ift

ein fcfyöne Stabt, fyat eine fcfyöne Kirchen unb ein molgelegen

Sdffog. Don bannen füfyr mir gen Cill, bo uerlieff mir ben Hin 10
)

unb fuhren uf ber Utas gen (Eeramaba 11
), ba bie 3meen £f|urn

ftafyn, bo lagen mir über Hadff, unb biefen Cag oer3efyret td?

7 Stüber. Darnacfy führen mir am (gridffag früF^e gen pommel

uf ber Utas. Do Farn ein grof$ Sturmminb, ba§ mir Hauerpferb

bingten unb reiten afyn Sattel bis gen X}er3ogpufcff Unb uerfüfyr

3U Schiff unb uerritt \ ff. pufd? ift ein tffibfd?e Stabt, fyat ein

ausbünbige fcfyöne Kirchen unb überfeft. Do r>er3efyrt id? \o Stüber,

miemol UTeifter Hrnolt bas UTalff für mid? 3afffet. Unb Famen

(Solbfcfymieb 3U mir unb bie träten mir r>iel €fyr. Darnacfy fuhren

mir an unfer grauen Cag frül^e aus unb führen burd? bas über*

groß fcfyön Dorf (Dftreicfp 2
). Uber 3U dilmerg 13

) aßen mir 3U

XUorgens unb oe^efyrten 4 XDeiff^. Darnach Famen mir gen

Harell 14
), lagen über Hacfff unb oe^efyrten bo 5 Stüber. Unb bie

(Sefellen mürben mit bem IDirt uneins, unb mir fuhren bei ber

Hadff bis gen F^odfftrat 15
), bo faffen mir 3mo Stunb unb fuhren

barnacfy gen fjarfdff für 16
) S. £eotjnljartFircfyen, bo aßen mir 3U

UTorgens unb r>er3efyrten jjjj Stüber.

i) Bufjrort. — 2
) ©rfoy. — 3

) Hfjetnberg. — 4
) Burg IDefel. — 5

) Hees. —
6
) riYmtuegen. — 7

) Ciel. — 8
) I^erjogenbufd?. — 9

) erfaßte. — 10
) Bbein. — 44

) ^eere=

tuarben. — 12
) (Dofiertt>Y<f. — 13

) Cilbord). — 14
) Baarle. — 15

) -^oogftraaten. —

*

16
) uorbci an.
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e) dritter 3lufentt)alt in ^Xnimttptn. — Keife und) Seeland

Darnach fuhren mir gen Kntorff unb gaben bem ^ufyrmann

\5 Stüber, bas mar am pftngftag nacfy unfer grauen Cag
Kffumtionis. Unb id? fyab ein Kupferpaffion ben 3<*nnen, 3°bft

5 Scfymagers Knecht, gefcfyenFt. Unb fyab ben Hicolaus Sopatis

conterfet. Unb am Donnerftag nad? unfer grauen Sag Kffumtionis

t520 bin i&i mieber ins ^obften plancffelts paus Fommen unb

pab biefe UTal mit ifym geffen
: jjjj, bas mein IDeib: jj. 3^? fyab

\ fb 3u §e^rung gemecfyfelt, mefyr ein Krona. Unb bie 7 TDocfyen,

10 bie id? aus bin gemeft, pat mein TDeib unb bie UTagb 7 Kronen

r>er3 el]rt unb anber Ding aucfy Fauft, 4 ft. mert. 3 d? fyabe *k 5tüber

mit ben (Sefeltn ue^ebrt. XHe UTal pab id? mit (Eomaftn geffen:

jjjjjj. S. UTertenftag pat man 3U Kntorff in unfer grauen

Kirchen meinem TPeib ein Beutel abgefcfynitten, barinnen ift ge*

15 mefen jj ft. So ift ber Beutel unb fonft mas brin ift gemefett,

aud? \ ff. mert gemefert, unb etlicp Scpliiffel maren barin. 3*em
am S. datfyarinen Kbenb pab icfy meinem XDirt 3°bß picmcffelt

geben 3epn (SoIbFronen uf ein Becfynung. Die UTal fyab icfy mit

portugales geffen: jj. Uer Buberigo pat mir 6 inbianifcfye Buß
20 gefcfyenFt. So pab id? fein Buben 2 Stüber 3U (ErtnFgelb geben.

3tem fyab t9 Stüber für pergament geben. 3*em tjctb 2 Kronen

3ur gefyrung gemecfyfelt. 3^? fyab 9elöft aus 3mei Kbarn unb <£oa,

ein UTeermunber 1
), \ pieronymus, \ Beuter 2

), \ Bemeftn, \ <Eu*

ftacfyium, \ gan3 StucF, mehr \7 geäster StucF, 8 Diertelbögen,

25 t9 StucF popmerF 3
), 7 StucF bes fcfylecfyten pol3merFs, 2 Bücher

unb \o Flein poppaffion, KItes um 8 ft. 3*em bab 3 große

Bücher um \ Un3 Scfyonlotfp) geben. 3 d? fyab ein ppilipper 3U

^efyrung gemecfyfelt. Uber pat mein Weib \ ft. gemecfyfelt 3U

Sefyrung.

30 3tem es ift ein TDaltftfd? 3U §ürd?e 5
) in Selanb mit einer

großen ^ortuna 6
) unb Sturmminb an £anb Furnmen, ber ift nie!

mefyr bann fyunbert Klafter lang. Unb lebt niemanb in See*

Ianb, ber ein gefefyen pat, ber ein Drittfyeil r»on ber £äng patt

gehabt, unb ber ^ifd? Fann nit non £anb. Das DoIF fäpe gern,

35 baß er meg märe, bann fte formten ben großen (SeftanF. Dann

i) ein Kupferftid?. — 2
) Bitter, £ob unb (Seufel. — 8

) ^olsfcfynitte. — 4
) Biet*

tneifj. — 5
) gieriffee. — 6

) £lut.
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er ift fo gar groß, baß fte meinen, man Fönne ilpt [[in] ein falben

3aE nit auf^auen unb 0t non ifym fteben. 3*em ber Steffatx

(Eapetlo E* mir etn ceberbaumen paternofter geben, bargegen foll

unb E& t cf? tfyn conterfet. 3tem ^ab 4 Stüber geben für Keffel*

braun unb ein £icfytfd?eerlein. 3^? E& 3 Stüber für papier

geben. 3°fy E& Fnienb in fein 23ud? mit ber ^eber Fortterfet.

^elt£ E* mir joo 0ftria 1
) gefd^enFt. 3^ E& e ben Qetnt £afarus,

ben großen HTattn, ein geftocfynen ^ieronymum unb bie 3 großen

23üd?er gefd/enFt. Der Kuberigo t^at mir ftarF XDetn unb 0ftria

gefcfyenft. 3^ E& 7 U2etß^ geben um fcfyma^e Kreiben. 3^
fyab ben Comafin, (Sert^arben, Comasins Cocfyter, i^rer XtTann, ben

^öning, (Slafer, ben 3°Een wnb fein XDeib unb ben ^elij 3U (Saft

gehabt, bas Foftet 2 ft. 3*em bev Comafin tja* mir 4 (Eltn grau

Damaft gefcfyenft 3U einen IDammes. ITiefyr t^ab id? ein Philipp ft.

gemecfyfelt 3m: §ei^rung.

3dE? bin an S. Barbara Kbenb ansgeritten 2
) non Kntorff gen

perng 3
), fyab non pferb 4

) geben \2 Stüber unb fyab bo ner3et^rt

\ ft. 6 Stüber. 3*em E& 3U P^tgn meinem IDeib geFauft ein

nieberlänbifd? bünn £Eud? auf ben Kopf, Foftt \ ft. 7 Stüber.

ITTefyr 6 Stüber für 3 paar Scfyufy (Ein Stüber für Kugengläfer,

meE 6 Stüber für ein Elfenbeinen Knopf. 3^ E& 2 Stüber 3U

CrinFgelb geben. 3^? E& ben 3an be E?as, feiu &)eib unb fein

3tno Cöc^ter mit bem Kofjlu conterfet unb bie IHagb unb bie alt

^rau mit bem Steft in mein 23üd?Iein. 3^? E& Qtfetien bes non

23ergen E^aus, ift faft groß unb fcfyön gebauet. pergn ift ein

luftig 0rt im Sommer unb finb bes 3aEs 3n>een groß XtTärFt.

2ln unfer grauen Kbenb bin id? ge3ogen mit ben (Sefellen in See*

lanb, unb 23aftian 3m^°ff KE mir 3 ft. Unb lag bie erfte Hacfyt

am KnFer in ber See, es tnar faft Falt, unb batten tneber Speis

nocfy tEranF. Den Samftag Farn mir 3U ber (Süs, ba conterfet id?

ein Dirn in Ujm UTanier 5
). Don bannen fufyrerc mir gen (Erma 6

),

unb i
<&i

leget 3U geEung \s Stüber. IDir fuEeu für bie unter*

gangene ;£IecFen, ba mir bie Spit$ non Dächern bei bem XDaffer

faEu ausragen. Unb fuEen für bas 3nfulein IDoEfürtig 7
) unb

für bas Stäbtlein (Sunge 8
) in einer anbern nalj beiliegenben

3nfuln. Selant E* 7 3nfu ^n unb 3U (Erntg 6
), ba td? über Hacfyt

*) Uujiem. — 2
) abgereift. — 3

) Bergen op — 4
) für ben tDagen. —

5
) Cracfyt. — 6

) Urnemutben. — 7
) tüoIfersbY?. — 8

) tüafyrfcfyetnltd? Kortgene.

5
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lag, ift bie größt. Don bannen fnfyr tcfy gen UTitelburg, bo fyat in

ber 2Ibtei 3°^™ öe 21büs eine große üafel gemacht, nit fo gut

im ^auptftreichen 1
) als im (Bemäl. Darnacfy füfyr id? 3U ber ^afyr 2

)

ba aus allen £anben bie Schiff anlänben, ift ein faft feines Stäbtlein.

5 21ber 3U 2trmuyben, bo icfy anfuljr, bo gefcfpat^ mir ein großer

Unrat. Do mir am £anbe ftießen unb unfer Seil anmurfen, ba

brüng ein großer Sdjiff neben uns fo fräftig, unb mas eben in

2iusfteigen, baß idj im (Sebräng jebermantx für mir ließ aus*

fteigen, alfo baß Hiemanb bann id?, (Sorg KÖ3ler, 3mei alte

10 IDeiber unb ber Scfyiffmann mit einen fleinen Buben in Schiff

blieben. 211s ftcfy nun bas anber Schiff mit uns brung unb icfy

nocfy alfo mit ben (Benannten uf bem Schiff maren unb nit aus

bonnten meieren, bo 3erriß bas ftarfe Seil, unb fo !am in feiben
3
)

ein ftarfer Sturmminb, ber trieb unfer Scfyiff mit (Bemalt hinter

15 ftcfy. Do fd)rieen mir alle um Fjülf, aber Hiemanb mollt ftd?

magen. Da fcfylug uns ber XDinb mieber in bie See. Da rauft

ftd? ber Scfyiffmann unb fcfyriee, bann feine Knecht mären all aus*

getreten, unb mar bas Schiff ungelaben. Do mar 21ngft unb Hot,

bann ber XDirtb mar groß unb nit tneljr bann 6 perfonen in

20 Schiff. Do fpracfy id? 3um Scfyiffmann, er follt ein X?er3 fallen
4
)

unb Hoffnung 3U (Sott fyaben, unb nacfybäcfyt, mas 3U tfyan märe.

Sagte er, mann er ben flein Segel funnt auf3iefyen, fo mollt mir

. . . unb uerfucfyen, ob er mieber möd?t anfafyrn. 211fo Ralfen mir

fd/merlicfy aneinanber unb brachten lecfyft
5
) fyalb auf unb fuhren

25 mieber an. Unb bo bie am £anb fallen, bie fiefy unfer uermegen 6
)

hätten, mie mir uns befyulfen, bo famen fie uns 3U Bülf unb

famen 3U £anb.

21ber UTittelbnrg ift eine gute Stabt, fyat ein überfcfyön Bat*

i]aus mit einen föftlicfyen Ojurn, bo ift in allen Dingen nie!

30 Kunft an. Do ift ein überföftlicfy fcfyön (Seftufyl in ber 21btet

unb ein foftltcfy portird? 7
) non Stein unb fyübfcfy pfarrfirefy.

Uub fonft mar bie Stabt Föftlid? 3U fonterfeien. Selanb 8
) ift

t^iibfd^ unb munberlicfy 3U fefyen bes XDaffers falben. Dann es

ift tjöfyer als bas (Erbreid?. 3^? ljab conterfet mein XDirt 3U (Er

*

85 nüben 9
). Uteifter £}ugo unb 21Iejanber 3mfy°ff unb ber £)irfd^

i) in ber ^eicä?nung ber Köpfe. — 2
) be Peere. — 3

) im felben Kugenblicf. —
4
) faffen. — 5

) nidjt aufgeflcirt. — 6
) uns aufgegeben. — 7

)
€mporftrd?e. — 8

) 3ee ''

Ianb. — 9
) Krnentuiben.
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uogel Diener, ^rtebericfy, fyat mtr ein jeglicher ein inbianifd? XTu§

gefcfyenft, bte fte mit Spiel gemunnen fyaben. Unb ber VOxvt fyat

mir ber ausmacfyfenben gmiebel eine gefcfyenft. Unb am ITTontag

früfye fuhren mir 3U Sdjiff mteber aus unb fuhren für bte ^afyr

unb für gürcfyfee 1
). XVoUt ben großen ^tfd? gefefyen traben, ba

fyätt ifyn bte Fortuna 2
) mteber meggefüfyrt. Unb fyab jj fl. t>er*

fahren unb oe^efyrt unb fyab jj ft. für ein Kc^ett 3
)
geben, f}ab

4 Stüber für ein ^eugenfäs 4
) geben unb tjab 3 Stüber 3U tragen 5

)

geben unb fyab 6 Stüber oerfpielt. Unb ftnb mteber gen perg 6
)

fommen. 3^? fyab t° Stüber für ein fyelfenbeinen Kamm geben.

3d? fyab ben Scfynabfyannen 7
) conterfet. 3^? ^es -Utrts (Eibam,

ben (Haufen, aud? conterfet. 3^ 2 P* müttber 8)5 Stüber geben

für etn Stucf ginn. UTeI]r jj ft. für ein fcfylecfytes
9
)
Stucf ginn.

3tem fyab conterfet ben fleiit 2Sernfyart von 23re§len, (Seorg KÖ3ler,

unb bett^ran3ofen non Kamridp 0
), ber igltcfyer fyat mtr 3U pergeit

\ ft. geben. 3an be f?as dibam fyat mir \ fyornis (Sulben 11
)

geben für fein donterfet, besgleicfyen ber Kerpen non Kofyln 72
)

t]at

mir and? \ ft. geben. UTefyr fyab icfy geben um 3mo gicfyen 13
) 4 ft.

mtnber fo Stüber. 3^? conterfet ben ZTiclas Sotltr 14
). Das

ftnb bte ÜTafyl, bte td? jet$ 3U pergen geffen fyab, fitt^er id? aus

Selant 15
) fommen bin: jjj jjj jjj* Unb ein UTafyl jjjj Stüber.

f) Mttitx 3lufenti)alt in jäitbtietpot»

3d? t]ab bem ^ufyrmann 3 Stüber geben unb ojjj Stüber oe^efjrt

uttb bin am Freitag nad? £ucta mteber gen Kntorff fommen 3U 3°^
piancffelt \520. Unb fyab btefe IUaI mit x\\m geffen: —, ift be=

3afylt, unb mein VOoxb: — ift be3afylt. 3*em ^ex ^ err &<*föxns

uott Hafenspurg fyat mir für bie 3 Bücher, bie tcfy ifytt gefdfyenft

fyab, mieber gefcfyenft ein gro§ ^ifd?fd?uppen, 5 Scfynecfenfyäufer,

4 ftlbern UTeboien 16
), 5 fupfern, 2 bürre 17

) ^tfcfylein, ein mei§ Korettn,

^ rohren pfetl 18
) unb ein mei§ Korettn. 3^ fyak ein P* 3U

gefyrung gemecfyfelt, item mefyr \ Krona gemed/felt. Dtefe XTial

fyab xdq mit mir felbs geffen: jjj jjj jjj. 3*em bev Ä^ctor non

i) porbei an be Deere unb gierte. — 2
) #ut. — 3

) Decfe. — *) ^eigenfäfe. —
5
) für bas fragen. — 6

) Dergen. — i) irgenb einen Canbftreidjer. — 8
) tpeniger. —

9
) fcblicfytes, einfaches. — 10

) Cambrai. — n
) ein Pom ©rafen non f?orn geprägter

©ulben. — 12
) pon Köln? — 13

) ^iet)en; öettüberjüge. — 14
) ben 3un?elier Hiclas.

—

15
) §eelanb. — 16

) Ulebaillen. — 17
) getroefnet. — 18

) Hot)rpfeüe.

Ulbrec^t Dürer.
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Portugal fyat mir gefcfyenFt ein braun Sammettafcfyen mtb ein

Scfyacfytel mit guten £atmergen. X}ab fernem Knaben 3U £ofjn

geben 3 Stüber* 3^ fyab \ fyornifcfyen ft.
1
) für 2 Cäfelein geben,

aber 6 Stüber tjat man mir mtebergeben. 3^ fyab 4 (Solbgulben

5 für IHeerfä^lein geben, tnefyr Stüber für fünf ^ifd?. 3^ fyaü

4 (Solbgulben für UteerFä^Iein geben, mefyr ^ Stüber für fünf

^ifd?. 3d? fjab betn ^obfttn J(o Stüber für 3 XTTat^l be3al}It. 3^
fyab 2 Stüber für 2 (EraFtätlein geben. 3^ fyab 2 Stüber bem
Boten geben. 3^ t|ab bem S^arus non Bafefpurg gefcfyenFt ein

10 conterfet Ungeftcfyt mit bem Ofeletn, bas Foftt 6 Stüber. Unb

fyab ifyn bar3U gefcfyenFt 8 StucF ber großen in Kupfer geftocfyen,

8 StucF ber falben Bogen, ein Kupferpaffton unb anber geftocfyen

unb ^ol3merF, alles mefyr bann 4 ff. mert. UTefyr fyab icfy etn

pfyilippsgulben 3U gefyrung gemecfyfelt. Utefyr fyab id? einen (Solbft.

15 3ur §>et}rung gemecfyfelt. 3^ fyab 6 Stüber fürs däfeiein geben

unb bes portugalers XHener mit ben Kofyln barauf conterfet.

Das alles fyab id? 3utn neuen 3a^ r gefcfyenFt unb 3tuei Stüber 3U

ürinFgelb geben.

\52\.

20 3^? fyab \ fl* 3U §efyrung gemed^felt. Unb fyab Berntjart

Stecher ein gait3ert DrucF gefcfyenFt, 3*em um Stüber I30I3

Fauft. 3d? fyab beit (Ser^art pombelly conterfet unb bes Sebaftians

procurators (Eocfyter. 3<fl fab ein (Sulben 3U §efaung gemecfyfelt.

3 d? I}ab jjj Stüber ue^cfat. UTefa 3 Stüber übers 2
) UIaf}I geben.

25 3d? fab X^err IDoIff uott Bogenborff gefcfyenFt ein in Küpfer unb

ein in X?ol3 paffton. (Serfart potnbetly fat mir gefcfyenFt ein ge*

brucft türFifd) Hucfy, unb ^err XUolff non Bogenborff fat mir ge*

fcfyenFt yjj brabantifd? (£Un Sammets. So fab id? feinem Knecfyt

3U CrinFgelb geben ein piflltppsgulben. Unb fab 3 Stüber über

30 Utafyl geben. 3^ fab 4 Stüber 3U CrinFgeeb geben. 3^ fab

ben neuen ^aFtor conterfet mit bem Kolfln. 3^ fab 6 Stüber

für ein (Eäfeletn geben. 3<fl fab tntt bem portugales 3
) geffett

jjj jjj jj- Ittit bem Hentmeifter j. mit bem Comafin jjj jjj jjj j.

3tem l}ab 4 Stüber 3U CEranFgelb geben. UTit bem £a3arus Bafem

35 fpurger j, XUolff non Bogenborff j, Berttfart Steuer j, U3 Ifanolt

XKeyting j, <£afpar £ementer j. 3*em fab 3 Stüber ben UTanrt

!) f. 5. 8t, t6.
— 2

) für bas. — 3
) Portugiesen.
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geben, ben tcfy conterfet l]ab. VT(z\\x fyab tcfy ben Knecht 2 Stüber

geben. 3^ fab 4 fl- für ^Iad?s geben. 3°*? fab 4 P- aus Kunft

gelöft.

3tem fyab ein Krön 3U gefaung gemed/felt. 3*em fab

4 Stüber bem Kürferner geben, tnefa 2 Stüber. 3^? fab 4 Stüber

uerfptelt unb 6 Stüber t>er3efat. 3°fy fa& \ Hobel 3U gefaung

gemecfaelt. 3^ fab t 8 Stüber geben für Hoftn unb für bret

paar XtTeffer. 3^ fab jj ft. für etltcfy IHafa bet 3°faen be3afat.

3<t? fab 4 Stüber uerfpielt unb 6 Stüber ben Kürfcfaer geben.

3d> fab bent Hteifter 3ac°k S. Hieronymus in Kupfer ge=

ftoefan gefefanft. Ktefa 2 Stüber oerfpielt. 3^ fak em Krona
3U gefaung gemecfaelt. 3^ fab j Stüber uerfpielt. 3^ fab bts

domaftns 3 Ktagb 3 paar XTteffer gefcfanft, foften 5 Stüber. 3^?

fab 29 Stüber aus Kunft gelöft. Per Huberigo fat mir gefefantt

ein Hifemfnopf, tute er uon bem Hifemtfaer gefefaitten ift morben,

aud? etn Dierbing perftnen 1
), aber eine Scfacfael uolt Kütten*

latmergen 2
) unb etn groß Scfacfael ooll guefers. So fab icfy fein

Knaben 5 Stüber 3U £rintgelb geben, 3*em 2 Stüber oerfpielt.

3
cf) fab bes 3°faen XPetb mit bem Kofan conterfet. 3^? fab

^ ft. 5 Stüber aus 3 Cücfaeht gelöft. 3*em noefainanber ge*

mecfaelt 3U gefaung 2 ft. 3^ fab 2 Stüber uerfpielt. XTTetn

XPetb fat bem Ktnb etngebunben \ ft., mefa 4 Stüber ins Klub*

bett geben.

3tem fab j Krona 3U gefaung gemecfaelt unb 4 Stüber

ue^efat, 2 Stüber uerfpielt, 4 Stüber bem Hoten geben. 3^?

fab \ ft. 3U gefaung gemecfaelt. 3^ fa& XTCeifter Pietricfa

(Slafer, etn Kpocalypftn unb bte 6 Knotn 3
) gefefanft. 3^? fa&

^0 Stüber um ^lad^s geben. 3^ fab 8 Stüber oerfpielt. 3^
fab bem fleht ^actor uort Portugal, ^ran3tsco ftgnor, mein düefa

lein mit bem Ktnbletn 4
) gefefanft, ift \o ft. mert. 3^ fab ^em

Poctor £offen 3U Kntorff bte 4 Hücker gefefanft umb ein ffa es

ronymus in Kupfer, item bem 3°fa plancffelt. Pes Staibers

unb nod? ein anber XPappen gemacht. 3^ f

\

ab bes CEontaftns

Sofa unb fein CEodfaer mit bem Steft conterfet. 3*em H er3°9s

angeftefa
5
) uf etn üäfeletn mit (Ölfarben gemalt. 3°fy fab

J
) ein Diertelpfunb perjto (bunfelroter ^arb^off) ober Pfirftcfye? — 2

) einge^

machte Quitten. — 3
) befiimmte f)ol3fcfynitte

;
ftei^e unter „Erläuterungen". —

4
) Kinberbilb auf Ceintoanb. — 5

) ^er3ogsporträt.

6*

5

10

15

20

25

30

85



—aa 84 )))><—

3 Stüber aus Kunft gelöft. Der Huberigo, Scriban be Portugal,

tjat mir gefcfyenPt 3tnei calacutifcfy Cücfyer, bas ein feiben. Unb

fyat mir gefcfyenPt ein gefcfymucftes Birett 1
) unb ein grün Krug

mit UTirabuIon 2
) urtb ein 2lft non ein (Eeberbaum, ift alles to fL

5 inert. Unb fjab bem Unabtn 3U CrinPgelb geben 5 Stüber, unb

2 Stüber für penfel. 3 d? fyab ben ^ocferifcfyen 3
) ein Diftrung 3ur

UTummerei 4
) gemacht, bie traben mir gefcfyenFt ein Kngloten 5

).

3^ fyab \ fl. 3U gefyrung getnecfyfelt. 3^ fyab 8 Stüber geben

um 2 pulnerfyöntlein. 3^ ^ 3 Stüber nerfpielt. 3^ fyak

10 Ungeloten 3U gefyrung gemecfyfelt. 3*em bem Comafin 3tneen

33ogen noll gar fcfyöit HTümmerei gemacht. 3 ^? fyab ein gutes

Deronica4lngeftcfyt non (Ölfarben gemacht, bas ift \2 fl. inert, bas

l]ab id? bem Francisco, ^actor non Portugal, gefcfyenPt. Darnach

l]ab icfy S. ^ronica 6
)

von Ölfarben gemalt, ift beffer bann bas

15 norig, unb fyabs gefcfyenPt ^actor Branbatt non Portugal, ^ranciscus.

§um erften ber Utagb CrinPgelb geben \ ptffltppsff. unb barnacfy

non ber Deronica 7
) \ fl. Uber ber ^actor pranban fyat tfyr geben

\ ff. 3^ fyßk bem P^ter für 3tnei ^uttral geben 8 Stüber. 3^
fyab ein Kngelot 3U gefyrung getnecfyfelt.

20 3tem an ber Herren ^asnacfyt frülje fyaben mid? bie

(Solbfcfymiebe mitfamt meinem IDeib 3U Cifcfy
gelaben. 3n

it^rer Derfatnmlnng niel tapfer £eut, Ratten ein überPöftlicfys

Utafyl 3ugerid?tt unb träten mir übermäßig gro§e (£fyr. Unb

auf bie Hacfyt lub mid? ber alt Kmman non ber Stabt unb

25 gab ein Pöftlidj UTalff unb t^ät mir große <£tjr. Da famen

niel feltfamer Utummer 8
) fyin. 3^ fyafr ^lores, ber ^rau UTar*

garetfy 0 rganift, mit bem Kotoin conterfet. 2lm Utontag 3U Hacfyt

fyat miefy ^asnacfyt gelaben t^err £upes 3U bem großen 23anPett,

tnelcfyer bis 2 Ut^r mähret, unb tnas 9
) faft Pöftlicfy. ^iem £?err

80 £orett3 StercP ljat mir ein fpanioltfcfyen pel3 gefcfyenPt. Unb auf

bem obgemelbten ^eft warn gar niel Pöftlidper Ututnmers unb

fonberlicfy Comafin pombelli. 3^ fyab 2
ff*

Spiel getnunnen.

3d? fyab ein Knglot 3ur gefyrung gemecfyfelt. 3^ fyaü Stüber

für ein HoftnPorb geben. 3^ bem öerntjart non Caftell, bem

85 xdq bas (Selb angemann 10
), mit bem Kobln conterfet. %tem bes

J
) Barett. — 2

) XUYrobalanen, inbifcfye ^rüdjte. — 3
) ben ^uggerfdjen. — 4

) Sfi33e

3«r tUasferabe. — 5
) engltfcfye (Solbmüme. — 6

) Berontfa. — 7
) wegen Überbringung,

ber Beronifa. — 8
) lUasfen. — 9

) war. — i°) abgewann.
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Homaftns Bruber, (Serfyart, l>at mir gefchettkt ^ (Elin brabatttifch

bes beften fchma^en Ktlas unb hat mir gefdjenkt 3 groß Schadete

I

mit eingemachten (Eiternat. Unb ber XtTagb h^ 3 Stüber 311

Crtttkgelb geben, Ejab J 3 Stüber um E?ol3 geben, 2 Stüber um
girttnüß 1

). 3^ ha& ^es Ptocurators Hod^ter rein mit bem Steft

conterfet. 3^ ha& \ Kngeloten 3U gehrung gemechfelt. 3^ hak

bett guten UTartnelfteinhauer 2
) ITteifter 3an/ bev ^etn

Kodier gleich ficht, hat *n XDelfchlanb gelehrt unb ift oott UTet^,

mit ber fchmar3en Kretbett conterfet. 3^ hab ein hornH^en

(Sulben 3U gehrung gemechfelt. 3 <P hak 3 fl- bem 3an £ürd?en

für melfd? Kunft geben. 3^ hak bem für \2 Ducatett Kunft für

ein Un3 gut Ultermarin geben. 3^ hab jjj fl- aus bem klein

^ol3paffton gelöft. 3^ hak 2 Bies unb ^ Buch Scheufleins Kunft 3
)

um 3 fl. geben. 3^ haü 3 fl- für 2 calecutifch I^elfenbetne Sab^

faß geben. 3 ch ha& 2 fl- aus Kunft gelöft. 3^ \ fl. 3U

gehrung gemechfelt.

3tem ber Bubtger r>on (Selern, ber hat mxx gefchenkt ein

Schneckenhaus unb non Silber unb (Solbmmt3, ift ein 0rt

mert. Dem hab 4Ch lieber gefchettkt bie brei großen Bücher

unb ein geftochnen Beuter 4
). 3^ hab eilf Stüber aus Kunft ge*

löft. 3ch hab 2 PhUtppsp. geben für 5 .
peter unb paul 5

), ber

ich ber Kolerin fchenfen mill. 3 tcm ber Buberigo hat mir aber

gesenkt 3mo Schachtel mit Küttenlatmergen unb tnel allerlei gucker.

Unb hab 3U Urinkgelb geben 5 Stüber. 3^ hab l 6 Stüber um
Schachtel geben. Der £a3arus Bafenfpurger hat mir ein guckerhut

gefchenkt, fo bab ich bett Buben \ Stüber geben. 3^ hab 6 Stüber um
E?ol3 geben. 3*em einmal mit bem ^ran3ofen geffen, zweimal mit

ber b^irfchoogel ^rißen 6
) unb einmal mit Uteifter peter Secretari,

bo (Eraßmuß Boberobamus auch mit aß. 3^ hab 1 Stüber geben,

baß man mich 3U Kntorff auf bett ühurn hat gelaffen, ber foll

höher fein bann ber 3U Straßburg. Darauf hab 4Ch bie gan3e

Stabt auf allen 0rten überfeinen, bas bo faft luftig ift. 3^ ha&

l Stüber für aben 7
) geben. 3^ hab eitt Knglotett 3U gehrung

gemechfelt. 3tem ^er ^actor pranban uon porbugal hat mir ge=

x
) girbelnüffe. — 2

) marmorbilbfyauer. — 3
) t^oljfcfynitte bes t?ans Ceonfyarb

Sdjäufeiein, feines Schülers. — 4
) Bitter, Hob unb (Teufel. — 5

) für Bilber ober

Statuetten ber Upoftel. — 6
) mit bem Beamten bes £}irfcf?t>ocjeI. — 7

) nicht auf=

geflärt; matjrfcfyeinlid? ift bas tüort uerftümntelt.

5

10

t5

20

25

80



•—<'«( 86 »»>—

fd^enft 3tDeen gro§ fd^ött meig gucferhüt unb eine Scfyiiffel oolf

überßogert gucfer unb 3mcen grün päfen 1

) mit eingemachten gucfer

unb 4 €Hn fd^mar3 Htlas. So hab ich ben Knechten 3U drinfgelb

geben to Stüber« pab 3 Stüber ben Hoten geben. 3^ hab bem

5 (Ser^art nod? 3mier 2
) mit bent Steft bie fd^ön 3un9frau conterfet.

Utet^r hab ich ein Hngelot 3U gehrung gemechfelt. 3^ hQb 4 fl*

aus Kunft gelöft. 3^ hab Stüber fürs Hubrigen ^uttral

geben. 3^ hab bem Kentmeifter perr £oren3 Ster cfen geffen,

ber hat mir gefchenft eine l^elfenbeine pfeifen unb gar ein fchöne

10 por3eIona 3
) unb id? hab ihn gefchenft ein gan3en Drucf. Xltehr

hab ich ein gan3en Drucf gefchenft ben perrtt Hrian, ber Stabt

Hntorff 0rator. ItTehr hab id? em Ph^%P59u^ben 3U gehrung

gemechfelt. 3<h hab ber größten reichften Kauffeut3unft 3U Hntorff

ein fit$enben S. Hiclas rerefat, bofür haben fte mir gefchenft

15 3 Philippsgulben. 3^ hab bem peter bie alten £eiften 4
) t>on

St. pieronymus unb 4 Stüber ba3u geben für bie ieiften 3U bes

Kentmeifters Hngefid?t. 3*cm hab eilf Stüber um X70I3 geben.

XHehr hab ich ein philippsgulben 3U gehrung gemechfelt. pab

jjjj Stüber für ein Heber 5
) geben. 3<h hab 3 Stüber für 3 Hohr

20 geben.

3d? hab mein Sällein 6
) aufgeben gen Hürnberg 3U führen

bem 3acob unb (Enbres pe§Ier unb foll ihm von dentner Hürm
berger (Semid?

t jj fl. geben, unb er folls 3uführen perr pans 3m*

hoff bem Hlter, unb hab ihm 2 fl. barauf geben, mehr hab ich

25 ihm auf ein Stübig 7
) eingebunben. (Sefchah im \ 52 \ 3ahr am

Samstag r>or 3ubicae. 31em am Samstag oor 3u^cae hat mir

ber Huberigo gefchenft 6 inbianifche groß Huft, gar ein fonber

hiibfche Korallen unb 3meen portigales grofj (Sulben 8
), miegt einer

\o Dufaten. Unb id? hab fein ‘Knaben 3U drinfgelb geben \5 Stüber.

30 3d? hab ein Utagnetftein fauft um \6 Stüber. XTtehr hab ich ein

Hngeloten 3U gehrung gemechfelt. 3 rh hab 6 Stüber ein3ubinben 9
}

geben. 3^? fab IHeifter pugo gen prüffei gefchicft für fein flein

profibofteinlein 10
) ein geftochnen paffton unb etlich anbre Stücflein.

3d/ hab bem domafin ein Uiftrurtg gemacht mit halben ^ärblein

35 unb geriffen
11

), barnach er fein paus mirb laffen malen. 3^ hab

i) <Eöpfe. — 2
) jtrexnial. — 3

) porjellanftücf. — 4
) Kalmen. — 5

) Bofyrer. —
6
) meinen fletnen Ballen. — *) paeffafj. — 8

) große portugiefifcfye (Sulben. — 9
) für

bas pacFen. — 10
) porpt^rfteineben. — A1

) eine Sf^e, mit halben ^ben angelegt

nnb gejeic^net; alfo: ge3eid?net unb leicht getönt.



ein Hieronymus mit ^Iei§ gemalt non (Ölfarben unb gefd/enft bem

Kuberigo non Portugal, ber t^at ber Sufamta ein Dufaten 3U

Crinfgelb geben, 3<*? ein pfyltppsgulben 3n gefyrmtg ge*

tnecfyfelt unb fyab mein Beicfytnater (0 Stüber geben, fjab jjjj Stüber

für bas fletn Scfyilbfrötlein geben. 3 ^? Herr Gilbert

geffen, ber fyat mir gefcfyenft ein calecutifcfy Cärtfcfylein 1
), non einer

^ifcfyfyaut gemacht, unb 3tneen ^anbfd?u^ 3U ifyrert ^ecfyten 2
). 3^?

bab bem peter 2 Stüber geben. 3^ fyob 1° Stüber für bie ^ifcfy*

floffen geben, fyab 3 Stüber 3U Crinfgelb geben. 3^? fab ben

Cornelius, ber non 2Xntorff Secretari, gar gut mit ber Steinfreiben

conterfet.

3d? b^ab 3 ft. (6 Stüber geben für bie 5 feiben (Sürtelein,

bie id? tniE nerfcfyenfen. XITefa 20 Stüber für ein Porten. Die

6 Porten fab id? gefcfanft ber Caspar XIÜ3ltn, b^enfin 3mfaff/

Sträubin, 3tnu Spenglerin, ^öffelfafan, unb jeglicher ein guts

paar ^anbfd?u^. Dem pircffamer fab xd} gefcfyenft ein grog

Barett, ein föftltcfyen Buffleinfcfyreib3eng 3
), ein ftlbern Kaifer, ( <$.

piftacin 4
), 3 gucferrofa. Caspar XtÜ3eI fab id? gefcfyenft ein

großen CIenbsfu§ unb (0 großer Camt3apfen mit girmtüffen 5
).

Dem 3acob IHuffel fab td? gefcfyettft ein fcfyarlacfy Brüfttud? ein

CEtt, ffans 3mfaff 2ftnb ein ge3iert fcfarlacfy Birett unb girnnuf,

ber Kramerin \ CEtt genbelbort 6
) 4 fb, ber £od?ingerin ( CEn

genbelbort ( fb, beeben Spengler jeglichem ein Cafcfyett, 3 fcfyöne

Hörner, b^err b^ieronymus Hoisffafai ein übergroß b^orn. 3 d?

fab 3mier 7
) geffen mit bem ^actor. 3^ fab 9 e ffen ntit bem

XTteifter Krion, ber non Kntorff Secretari, ber fat mir gefcfyenft

bas fletn gemalt Cäfelein, bas XTteifter 3oacbim gemacht b^at, ifts

£otfy mit ben Cöcfytern. XTtef^r fab xd} \2 fl. aus Kunft gelöft.

DTefa fab xd} für ( fb Hans (Srun8
) nerfauft. Der Hubiger non

(Selern fat mir ein Stucf Sanbel 9
) gefcfyenft. b^ab fein Buben

ein Stüber geben. 3tetn ben Bernfart non Heffen fab icfy mit

(Ölfarben fonterfet. Der fat mir bafür geben 8 fl. unb mein XDeib

gefcfyenft eine Kronen unb ber Sufantta ein (Sulben, gilt 2\ Stüber.

3 <f? fab geben jjj Stüber für ben Scfytne^er Krüg unb 2 Stüber

fürs Schiff, DTefa 3 Stüber fürs ^uttrab Ktefa \ Stüber bem

i) Cartfdje, Sdjilb. — 2
) womit fte bort (in ©ftinbien) fedjten. — 3

) Sd^reif^eug

aus Büffelfyorn. — 4
) piftajien. — 5

) girbelnüffen. — 6
) ginbeltaffet

;
Seibenfteff. —

7
) jmeimal — 8

) f?ol3fd)nitte bes ^ans Baibing (Srien. — 9
) SanbeIbol3.
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Seicfytoater. 3^ fyab Ungeloten 3U §efyrung gemecfyfelt. 3°fy

t\ab 4 ft. jo Stüber aus Kunft gelöft. 3^ fyak 3 Stüber für

Salben geben. 3^? fyob \ 2 fyalben Stüber um f?ol3 geben. 3^
\}ab \ ft. 3U §et]rung gemecfyfelt. 3^ fyab X ft für ^ Stangen*

5 I70I3 geben. 3^ bem Umprofto E?öd?ftätter gefcfyenft etn unfer

grauen £eben, ber fyat mir fern entmorfen Schiff gefcfyenft. 3*em
ber Huberigo fyat meinem IDeib ein Hinglein gefcfyenft, ift beffer

bann 5 ft. 3^ fyab X ft 3U §efyrung gemecfyfelt. 3°*? fyab bes

^actor pranbans Scriban conterfet mit bem Kofyln. 3^? fyab triit

10 bem Steft conterfet fein UTofyrin. Unb fyab bem Huberigo conterfet

auf ein gro§ papier mit bem penfel fcfymar3 unb nreiff 3^ fyab

\6 ft. für ein Stuc! Scfyatnlotfp) geben, fyält z\ (EHrt, foftt \ Stüber

t|eim3utragen. 3*em fyab 2 Stüber um E?attbfd?uf} geben. 3^ fyab

bem £ucafert non Dangen mit bem Kofyln conterfet, ber fyat mir

15 \ ft. geben unb ein Stuc! Sanbel gefcfyenft.

g) SUi^fiug nttd) öriigge unb ©ent — ÖJitber in 3Uitroetpen*

3tetn id? bin am Samstag ttacfy 0ftern mit bem Ejamts £über

unb mit Dteifter 3an Preooft, ein guter Ulaler r>on prüg 2
) bürtig,

r»on Untorff gen prüg gefahren über bie Scfyelb, unb fam gen

20 pefer 8
), ein groß Dorf. Don bannen gen praften 4

), and? ein groß

Dorf. Darnach fufyrn mir burcfy etliche Dörfer unb famen in bas

fcfyön groß Dorf, ba bie reichen Sauren fifeen, bo a§en mir 311

lltorgens. Don bannen fuhren mir für pol 6
), bie reiche Übtet.

Don bannen fuhren mir burd? Kaltprunnen 6
), ein fc^ön Dorf. Don

25 bannen burcfy bas groft lang Dorf Kafylb 7
), r>on bannen gen (Er*

fefylt
8
), bo lagert mir über Had?t, unb marn früfje am Sonntag

auf unb fuhren gen Ejerfefylt
8
), ein flein Stäbtlein. Don bannen

fuhren mir gen Keolo 9
), bas ift ein mächtig gro§ Dorf, ift pftaftert,

fyat ein plat$, bo a§en mir 31t Utorgens. Don bannen fuhren mir

30 gen XTtalbig 10
), barnod? nocfy artbre Dörfer unb famen gen prüg 11

),

bas ift ein fyerrltd? fdpön Stabt. Unb b\ab t>er3et?rt unb oerfafyren

20 Stüber unb

Unb bo xd} gen prüg fam, bo nahm micf» ^>an preuoft in

fein £?aus 3U Ejerberg unb ricfytte biefelbe Hacfyt ein föftltd?

35 XTcaf^I 311 unb lub mir oiel £eut 3U £ieb. Um artbern CEag

*) Camelot. — 2
) Brügge. — 3

) Beueren. — 4
)
Dracene. — 5

) St. Paul. —
6
) Caubertboru. — 7

) Kalue. — 8
) Crtoelbe. — 9

)
Ccloo. — 10

) ITTalbegem. — J1
) Brügge.
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Iub mi
cfy

Xltarj, (Solbfcfymteb, unb gab mir ein töftlid? HTal}l unb

lub mir rnel £eut 3U £ieb. Darnach führten fte nttcfy ins Katfers

fjaus 1

), bas ift grog unb töftltd?. Do fa^e tcfy Uubigers gemalt

Kapelln unb (Setnäl von ein großen alten IHeifter, bo gab t
cfy

bem

Knecht etrt Stüber, ber auffperrt. Darnach tauft td> 2 fyelfenbetne

Kamm um 30 Stüber. Dantad? führten fte mid? gett S. 3aco^

unb liegen mtcfy fefyen bte töftlicfyen (Semäle oott Uubiger unb

t?ugo, bte ftitb beebe grog IHetfter gemeft. Darnad? fafye id? bas

alabafer XTTartertbtlb 3U urtfer grauen, bas UTicfyael Ungelo non

Hofym gemacht tjat. Darnad? füfyreten fte micfy in viel Kirchen

unb liegen tnid? alle gute (Semäl fetten, beffen ein Uberfcfymall bo

ift. ilttb bo i&i 3 ol|artnes unb ber anbern Ding alles gefefyen fyab,

bo tarnen mir 3U £et$ in bie UTalertapelln, bo ift gut Ding innen.

Dantad? ricfytten fie mir ein kantett 3m Unb non bannen ging

id? mit ifynen auf bie Stuben 2
), bo fyätten fid? r»iel et^rlid^er £eut

3ufammentl|an, uon (Solbfd?miebert, UTalerrt unb Kaufleut, mugt

mit il]tten 3U XTacfyt effert, fcfyentten mir unb machten Kunbfcfyaft 3
)

unb träten mir grog (Efyr. Unb bie 3mei trüber ^acob unb peter

Utoftaert, bie Hatsfyerren, fcfyentten mir \2 Kannen XDein, unb

beleitten mid? bie gan3 (SefeHfcfyaft, mefyr baun 60 perfonen, mit

viel U)inblid?tern fyeint. Und? fyab td? in it^ren Scfyiegfyof gefeiert

ben grogen ^tfcfytüfel
4
), barauf man iget, ber ift lang \9 Scfyufy,

7 Scfyufy fyocfy unb yjj Scfyufy breit.

Ulfo am <£rid?tag frül]e fuhren mir meg. Uber 3an Prof°§

fyab icfy oor mit ben Steft conterfet unb feiner grauen \o Stüber

3U £e^ geben. Ulfo fuhren mir gen ©rfcfyeln 5
), bo agen mir 3U

Utorgens, unb untermegen finb brei Dörfer. Ulfo fuhren mir gen

(5 ent, ttod? burcfy 3 Dörfer, unb gab 3U ^ufyrlofyn 4 Stüber unb

fyatt 4 Stüber ue^efjrt. Unb bo id? gen (Sent tarn, bo tarn 3U

mir ber Ve&iani oon ben Xfialexn unb bracbt mit il|m bie Dorberften 6
)

mit in bie UTalerei, erboten mir grog <£fyr, empfingen mid? gar

fyerrlicfy, boten mir an ifyren guten XDillen unb Diertft unb agert

mit mir 3U Had?t. Um UTittmod? früt^e führten fie mtcfy auf

S. 3ofyannes CO}urn, bo überfalle i&i bie grog munberbarlicfy

Stabt, barin icfy gleid? oor grog artfefyen marb. Darnach fat^e icfy

bes Johannes (Tafel, bas ift ein übertöftlicfy, fyod^erftänbig (Semal,

l
) fatferliche Heftben3 ber ^erjöge von Burgunb. — 2

) (Silbeftube. — 3
) 3efannt=

fcbaft. — 4) ^ifcfyfufe. — 5
) Urfel. — 6

) Dorftefyer.
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unb fonberlid? bie (Eua, UTaria unb (Sott Dater firtb faft gut.

Darnad? fafye id? bte £emeit unb conterfeit einen mit ben Steft.

Uud? fabe id? auf ber Brucfen, bo man bte £eut föpft, bte 3mei

(Efyrenbilber 1
), bte 3U einem §etd?en gemacht ftttb, baß ein Sufyn

5 fein Dater föpft fyat. (Sent ift fyübfd? unb ein mmtberlid?e Stabt.

4 große XDaffer fließen barbued?. 3^ 3U Crinfgelb geben bem
XTCeßner unb £ömenfned?ten 3 Stüber. Unb fonft fyab id? oiel

feltfam Ding gefefyen 3U (Sent, unb bie HTaler mit ifyren Dezent

fabelt tnid? nit neriaffen, fyaben 3U Utorgens unb Had?ts mit mir

10 geffen unb alle Ding be3afylt unb gan3 freuttblid? mit mir gemeft.

Uber id? fyab im IDürtsfyaus 5 Stüber 3U £e^ geben. UIfo fufyr

id? am pfmgftag früfye non (Sent aus unb fam burd? etliche Dörfer

bis 3U ber b?erberg, fyeißt ber Schwan, bo aßen mir 3U UTorgens.

Darnad? fuhren mir aber burd? ein fd?ön Dorf uub famen gen

15 Untorff, bo tjätt td? nerfafyren 8 Stüber.

3d? fyab 4 ft. aus Kunft gelöft. 3^ \ % 3U Sprung
gemed?felt. 3^ fyab bem b?(tns £teber non Ulm mit ber Kofyln

conterfet, ber mollt mir ein ft. geben, aber id? mottt ib^n nit

nehmen. 3^? fyak yjj Stüber um £7013 geben unb \ Stüber 3U

20 führen 2
). 3^ fyab \ fb 3^ §>efyrung gemed?felt. 3*em *n bet

britten U)od?en ttad? 0ftern ftieß mtd? ein fyeiß ^über an mit einer

großen ®I?nmad?t, Unluft unb f^auptmefye. Unb bo td? normals

in Seelanb mar, bo überbaut id? eine munberltd?e Kranffyeit, non

berer td? nie non beinern XTiann gehört, unb biefe Kranffyeit fyab

25 id? nod?. 3* fyab 6 Stüber für ^uttral geben. 3*em bet

UTünd? I?at mir 3mei Büdner gebunben für bie Kunft, bte id? ibm
geben fyab. 3^ fab \° fb 8 Stüber für ein Stucb ffaraß geben,

meiner Sd?mieger 3
) unb meinem XDeib 3U 3meien UTänteln. 3^

fab ben Doctor 8 Stüber geben, 3 Stüber bem Upotbefer. Uber

80 f]ab id? \ ft. 3U §efaung gemed?felt. Uber 3 Stüber bei (Sefeiten

ner3et]rt. Ifab J[0 Stüber bem Doftor geben. 3^? fab a^ er bem

Doftor 6 Stüber geben. 3tem bet Huberigo bat mir niel einge*

macbtes gucfer gefdpicft in meiner Kranffait. Den Knaben fab

i d? 4 Stüber CCrinfgelb geben. 3°fy fab Uteifter 3oac^m mit bem

85 Steft conterfet unb ifym fonft nod? ein Ungefid?t mit bem Steft

gemacht. Uber fab id? ein Krona 3U §efauttg gemed?felt. 3^?

fab aber ein ft. 3U §efauttg gemed?felt. 3*em bem doftor

J
) Stanbbilber. — 2

) für ben {Iransport. — ») Scfjrmegermutter.



6 Stüber geben, item 7 Stüber in bie UpotfyeTen. (Ettt (Sulben fyab

icfy 3U gefyrung gemecfyfelt. 3*em xd} fyab von bem britten Hältein 1
),

bas icfy von Untorff gen Hürnberg fcfyidft, bet einen ^ufyrmann,

ber bo fyeift £?anns Siabcv ,
ein3upa<fen geben \z Stüber. Unb

bem ^ufyrmann fyab id? \ ft. barauf geben. Unb fyab itjn ben

Centner oerbingt non Untorff bis gen Hürnberg 31t fuhren um
\ ft. \ 0 rt, unb bies Haltern fott T^errn £?ans bem Eltern

3ugefüi]ret merben. 3 ^? bem Uoftor, bem Upotfyefer, Harbirer

geben Stüber. 3 ^? fyob XTteifter 3acoben, bem Ur3t, für jjjj ft.

Kunft gefcfyenft. 3^? fob bem Stomas polonius oon Hofym mit

betn Kof]In conterfet.

3tem 3U meinem fcfyamlotfyen Hocf ift Summen 2 \ (SItn

brabantifcfy, bie ift um 3 §merftnger 2
) länger benn bie Hürm

berger (Sttn. So fyab icfy bar3u fauft fcfymar3 fpanifcfye ^etl,

foften 3U brei Stübern. Unb ifyr ftnb bar3U kommen 34, tfyut

\o ft. 2 Stüber. So fyab icfy bem Kürfcfyner 3U machen geben

\ ft., fo ift 3U Hrärnen Sammets 3
) fommen 2 CEHn: 5 ft., item

für Seubenfcfmür unb ^aben 34 Stüber, item bem Scfyneiber 3U

£öfyn 30 Stüber. 3*cm ber Sdjamlotfy, ber beim Hocf ift, foftt

\<k ft.
1
/2 . Unb bem Tdxxtdii 5 Stüber 3U Crinfgelb. <£ruce nad?

0ftern. Hon bannen fummtr mieber non neuen. Uber fyab icfy

bem Doftor 6 Stüber geben. 3*em 53 Stüber eins Kunft ge*

Iöft unb bie 3ur gebrung genummeit.

3tetn am Sonntag nor ber Kreu3mocfyett ba* ttttd? UTeifter

3oad/tm, ber gut £anbfd?aftmaler, auf fein I^od^eit gelaben

unb mir alle (Etjr erboten. Darauf bab tefy gefefyen 3mei

fyübfcfye Spiel 4
), fonberlid? bas erfte faft anbäcfytig unb geiftlicb.

UTefyr td? bem Doftor geben 6 Stüber. 3^ X fb 3U

gebrung gemedtfelt. Um Sonntag nad? unfers T}errn Uuf=

fafyrttag lub miefy UTeifter Dietrid^, (Slasmaler 3U Untorff, unb

Iub mir 3U £ieb uiel anberer £eut, nätnlicb barunter Uleranber,

(Solbfcfymieb, ein ftattfyaft
5
) reicher UTann, unb mir hätten ein föfb

Iid? UTab^eit unb man tfyät mir groj$ (EI]r an. 3^ bab UTeifter

UTarj, (Solbfcfymieb, mit bem Ko^In conterfet, ber 3U priief 6
) ift.

3dl bab 36 Stüber für ein breits Hirett 7
) geben. 3^ bab bem

paul (Seiger \ ft. geben nor mein Käftlein gen Hürnberg 3U

J
) Heinen Ballen. — 2

) (Querftnger, b. i. fingerbreit. — 3
) jur Verbrämung 3tnet

€Uen Samt. — 4
) Uuffüf)rungen. — 5

) ftattlidj, fefyr.
—

ß) Brügge. — ?) Barett.
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führen unb 4 Stüber r»om Brief. 3^ hak ^em Umbrofy I70 dj*

ftätter mit bern KoI^Itt conterfet unb fyab mit ihm geffert. 3d? !]ab

aber mol 6 mal mit (Eomafht geffen. 3^? hab 3 Stüber für

hübten 1

) Sc^üffel unb Heller geben. 3^ hab ^em UpotfjeFer

5 \2 Stüber geben. 3^ tjab 2 Büdner unfer grauen £eben, bas ein

bern fremben Ur3t gefcfyenft, bas anber bem UTarjert ^ausfnec^t.

Uber i]ab i&i bem DoFtor geben 8 Stüber. \ Stüber geben für

ein alt Birett 3U pußen. 4 Stüber fyabe id? oerfpiett. 3^ ha&

aber jj ft. für ein neu Birett geben. 3^ hab bas er^ Birett t>er*

10 mechfett, bann es mar grob, unb fyab 6 Stüber 3ugeben um ein

anbers. 3<h hak ^tn ^er3ogangefic^t 2
) non (Ölfarben gemacht.

3^ ^ab Bentmeifter £oren3 StercF gar rein fleißig mit Ölfarben

conterfet, mar mert 25 ft. Das fyab id? ihn gefd^enFt, bargegen

gab er mir 20 ft. unb ber gufanna \ ft. 3U CrinFgetb. 3*em bem
15 3obften, mein U)irt, gar rein unb fteißig mit (Ölfarben conterfet,

ber fyat mir für feins um feins geben. Unb fein IDeib fyab ich

auch auf ein neues gemacht, aud? non beu Ölfarben conterfet.

li) Wxt Jaunöe von ßutljers Untergang.

3tem am Freitag uor pfmgften im (52( 3a^r faxten mir

20 Utahr gen Untorff, baß man UTartin £uther fo uerrätherltch ge*

fangen hätt. Dann bo ihn bes Kaifers Carols £?erolb mit bem

faiferlichen (Sleit mar 3ugeben, bem marb er uertrauet. Uber fo=

halb i fyn ber l?eroIb bracht bei (Eyßertach in ein unfreunblid? (Drt,

faget, er börfe fein nit mehr, unb ritt oon ihn. Utsbalb maren
25 j(o pferb bo, bie führten oerräthertich ben oerFauften, frommen,

mit bem ^eiligen (Seift erleuchteten XTiann t|inmeg, ber bo mar ein

ZTacfyfoIger (Ojrifti unb bes magren d^riftlid^en (Slaubens. Unb

lebt er noch ober h^en fte ihn gemörbert, bas id? nit meiß, fo

hat er bas gelitten um ber chriftlichen IDahrheit mitten unb um
30 baß er geftraft hat bas unc^riftlidpe papftthum, bas fo ftrebt miber

Ojriftus ^reitaffung mit feiner großen Befchmerung ber menfch*

liehen (Sefeßt, unb auch barum baß mir unfers Btut unb Schmeiß

alfo beraubt unb ausge3ogen merben unb baffetbige fo fchanbtid?

r>on müßiggehenbem DotF Iäftertich uer3ehret mirb, unb bie burftigen

85 FranFen Xtlenfchen barum Jüngers fterben muffen. Unb fonbertich

!) fyöl3errte. — 2
) ^erjogsporträt.
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ift mir rtocfy bas fd^mereft, baß uns (Sott tnelletcfyt noch unter

ihrer falfcfyeit blinben £ehr mitt Iaffen bleiben, bie bocfy bie

XTtenfd^en, bie fie Pater nennen, erbicfytt unb aufgefegt traben, bar*

burd? uns bas göttliche XPort an uiel (Enben fälfd^Iid? ausgelegt

mirb, ober gar nichts fürgehalten
1
). Hd? (Sott uom X^immel, er* 5

barm bicfy unfer, 0 X?err 3efu (Efyrifte, bitt für bein Pol!, erlös uns

3ur redeten geit, erhalt in uns ben redeten mähren d^riftlic^en (Slam

ben, uerfammele beine meite 3ertrennte Sd?af burd? bein Stimm, in

ber Schrift bein göttlich XPort genannt, t^ilf uns, baß mir biefelb

bein Stimm !ennen unb feinem anbern Scfymigeln 2
), ber XTtenfd^en io

XPahn, nacfyfolgen, auf baß mir, ßerr 3 efu Stifte, nit non bir

meinen. Huf ben Schafen beiner XPeibe, berer nod? ein £h etls

in ber römifd^en Kirchen erfunben merben, mitfamt ben 2n'

bianern, XTtoscabitern, Heugen, Krisen 3
), mieber 3ufammen, bie

burd? Hefd^merung unb (Sei3 ber päbft, burd? ^eiligen falfcfyen L5

Sd?ein 3ertrennet ftnb morben.

Hd/ (Sott, erlös bein armes Polf, bas bar burd? großen

Hann unb (Sebot gebrungen mirb, ber es feines gern tfyut, barum

es ftätigs fünbigen muß in feinem (Semiffen, fo es bie übergebet.

0 (Sott, nun fyaft bu mit XHenfchengefegen nie fein Polf alfo 20

gräßlich befcfymeret als uns Hrme unter ben römifcfyen Stut|I, bie

mir füglich burdfy bein Hlut erlöft frei (griffen follen fein. 0
fyöcfyfter t)immlifc^er Pater, geuß in unfer per3 burd? beinetx Sofyt

3efum d^riftum ein fold? £icfyt, babei mir erfennen, 3U melden

(Seboten mir 3U galten gebunben finb, auf baß mir bie anbern He= 25

fd^merniß mit gutem (Semiffen fahren Iaffen unb bir, emiger fyimrm

lifd^er Pater, mit freiem fröhlichem fyt$en bienen mögen. XXnb

fo mir biefett XKanit verlieren, ber bo flärer gefchriebeit \\at bann

nie feiner in 3at|rn gelebt, ben bu ein folgen euangelifc^en

(Seift geben fyaft, bitten mir bicfy, 0 I^immlifd^er Pater, baß bu 3a

beitten heiligen (Seift mieberum gebeft einem anbern, ber bo bein

heilige cfyriftlicfye Ktrch allenthalben mieber uerfammel, auf baß mir

all rein unb dpriftlid^ mieber leben merben, baß aus unfern guten

XPerfen alle Ungläubige, als dürfen, peiben, Calacutert, 3U uns

felbft begehren unb d^riftlic^en (Stauben annehmen. Uber, perr, 85

bu miltt, ehe bu ricf^teft, mie bein Sohn 3efus Chriftus non ben

prieftern fterben mußt unb nom 0ob erftehn unb barnach gen

porgetragen, gelehrt. — 2
) Cocfruf. — 3

) <Sried?en.
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X?tmmel fahren, baß es auch alfo gleichförmig ergebe beinen Had^
folget XTTartino Cutter, bert bet pabft mit fein (Selb verratherlich

miber (Sott um fern £eben bringt, ben mirft bu erquicken. Unb
mie bu barnacfy, mein f^err, verhängeft, baß 3erufa ^em barum 3er*

5 ftöret marb, alfo mirft bu auch biefen eignen angenommenen ©e=

malt bes römifcfyen Stuhls 3erftören. Kd? %rr, gieb uns barnad?

bas neu ge3iert 3erufalem, bas vom Fimmel b^erabfteigt, bavon

Kpocalypfts fd?reibt, bas flar (Evangelium, bas bo nit mit

menfchlicher £ef?r verbunfelt fei. Darum fehe ein jeglicher, ber

io Do!tor IKartins £utfyers Bücher lieft, mie fein £efyr fo flar burd?*

fichtig ift, fo er bas f^eilig (Evangelium lehrt. Darum ftnb fie in

großen (Ehren 3U haften unb nit 3U verbrennen, es mär bann, baß

man fein XDiberpart, bie alle3eit bie IDahrheit miberfechten, ins

^euer mürf mit allen ihren 0pinionen 1
), bie bo aus IHenfchen

15 ©ötter machen mollen, aber hoch, baß man mieber neuer lutherifch

e

Bücher brucft h^tt.

0 ©ott, ift £uther tobt, mer mirb uns lßnfürt bas h^^9
(Evangelium fo flar fürtragen! Kd? ©ott, mas h^tt er uns

noch in to ober 20 3ahrn fdpreibetx mögen! 0 ihr alle fromme

20 ©hnftenmenfchen, h^f* mir fleißig btvozxnm biefen gottgeiftigen

UTenfd?en unb ihn bitten, baß er uns ein anbern erleuchten

UTann fönb. 0 (Erasme Hoberabame, mo millt bu bleiben?

Sieh, mas vermag bie ungerecht (Tyrannei ber meltlichen ©emalt

unb UTad?t ber ^infternüß? ^ör, bu Kitter ©h^ifti, reit herüor

25 neben ben ^errn ©hrißmn, bef<h>üß bie IDahrheit, erlang ber Klar*

tärer Krön! Du bift hoch fonft ein altes Utännifen, ich ha^ von

bir gehört, baß bu bir felbft noch 2 3ahr 3ugeben haft, bie bu noch

tügeft 2
)
etmas 3U tl?un. Diefelben leg mol an, bem (Evangelto unb

unb bem maßren chriftlichen ©lauben 3U ©ut, uttb laß bich bann

so hören, fo rnerben ber gellen porten 3
), ber römifch Stuhl, mie

©hriftus fagt, nit miber bich vermügett. Unb ob bu tße gleich 0

förmig beim Uteifter ©h 1#0 mürbeft unb Schanb von ben £ügnern

in biefer §eit leibeft unb barum ein flein §eit befto eher ftürbeft,

fo mirft bu hoch ehe 4
) aus bem ©ob ins £eben fommen unb burch

35 ©hriftum clariftcirt 5
). Dann fo bu aus bem Kelch trinfeft, ben er

getrunfen hat, fo mirft bu mit ihm regiren unb richten mit ©e=*

l
) Cefyren. — 2

) taugteft. — 3
) Pforten. — 4

) befto etjer. — 5
) gIorift3iert, oer*

ijerrlidjt.
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rechttgfeit, bie nit meislich gehanbelt haben. 0 drasme, halt bidj

hie, bag ftdp (Sott betrt rühme, tote oom Daotb gefchrieben (teilet,

bann bu magft tljun, unb fünnafyr, bu magft ben (Soliath fallen.

Dann (Sott ftefyet bet ber fyetltgen dinglichen Kirnen, mie er ja

unter ben Hömifcfyen fielet nach feinem göttlichen XDillen. Der

helf uns 3U ber erntgen Seligkeit, (Sott Dater, Sohn unb heilig

(Seift, ein einiger (Sott, Ktnen. 0 it^r £hriftertmenfchen, bittet

(Sott um X^ilf, bann fein Urteil nahet unb fein (Seredgigfett mirb

offenbar. Dann merben mir fefyen bie Unfchulbtgen bluten, bie ber

pabft, Pfaffen unb bie DTünchen 1
) uergoffen, gerietet unb oen

bammt haben, Hpocalypfis. Das finb bie CErfdgagnen, unter bem

Hltar (Sottes liegenb, unb ffreien um Hach, barauf bie Stimm
(Sottes antmortt: drmartet bie uollfommene gfahl ber unfchulbigen

drfdgagenen, bann mit! ich richten.

i) Märitet in 3Uttroa;pou — UofymaliQtt fbfud) in Mztytln.

2lber hab x^l \ P* 3U Gehrung gemechfelt. 3^ hab

Doftor aber 8 Stüber geben. aber 2 mal mit bem Huberigo

geffen. 3<P hab tritt bem reifen danonico geffen. 3^? ha& \ P*

ju §ehrung gemechfelt. 3^ fyab Kteifter donrabum, Hilbhauer oon

HTechel, 3U (Saft gehabt im pftngftfeiertagen. 3^ hab t 8 Stüber

um melfche Kunft geben. Hber bem Doftor 6 Stüber. Den

IHeifter 3oac*Pm hab X(fy dhrifiophel auf $rau Papier rerhöcht 2
).

3 ch bin am lebten pftngftfeuertag 3U Hntorff auf bem 3a^rrofc

mar! gemefen unb hab bo überoiel hübfcher bjengft fehen bereuten,

unb fonberlich finb 3meen bjengft uerfauft morben um 700 ft. 3^
hab \ ft. 3 0rt aus Kunft gelöft. 3<*? hab beffelben (Selb 3U

gehrung genummen. 4 Stüber ben Doftor geben. 3^ hab

jjj Stüber für 3mei Hüchlein geben. 3^? hab 3 mal mit domagitt

geffen. 3^ hab ihm 3 Degenheft geriffelt 3
), ber hat mir gefchenft

ein Klabafter^äfelein 4
). 3^ hab *xn englifchen dbelmamt com

terfet, ber hat mir gefchenft \ ft., mit bem Kohln, ben hab ich 3U

§ehrurtg gemechfelt. 3*em Kteifter (Serhart, 3^uminift, hat ein

Cöchterlein bei \8 3ah^en alt, bie Sufanna, bie hat ein

Blättlein ittuminirt, ein Sabator, bafür hab ich ihr geben \ ft.

3ft ein grog XDunber, bag ein tDeibsbtlb alfo nie! machen fott.

*) möncfye. — 2
) aufgefyöfyt, mit aufgefegten meinen Cicfrtern. — 3

) Degengriffe

aufgejeicfynet — 4
) Ulabafternäpfrfjen.
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3 d? f}ab 6 Stüber oerfpielt. 3^ t^ctb ben großen Umgang 311 Um
torff gefeiten an ber ^eiligen Preifaltigfeit (Tag. Der UTeifter

(Eonrabt Ijat mir gefcfyenft fcfyöne paar Uteffer, fo fyab id? fein

alten Utännlein bargegen gefd?en!t ein unfer grauen £eben. 3d?

5 f]ab ben 3cm, ©olbfcfymieb non prüffei, mit bem Kofeln conterfet,

and? fein IPeib. 3^ tjab 2 fl. aus Kunft gelöft. 3tem Uteifter

3cm, (Solbfcfymieb non prüffei, tjat mir für baß id? tf]m gemad^t

fyab bie Pifirung 3um Siegel unb bie 2 conterfetten Ungeteilter,

3 pfyilippsgulbetx geben. 3<*? ^ab bie Peronica, bie tcfy non (Dl*

10 färben gemalt bab, unb bie Ubam unb (Ena, bie ^ran3 gemad^t

tat, bem 3cm, (Solbfcfytnieb, geben für ein X^yacintfyen unb ein

Ucfyat, barein gefdritten ein £ucretia. X?at ein jeglicher fein

Cfyeil um fl. attgefcfylagen. XTtel|r 1}ab icfy il>m geftocfyen 1

) ein

gan3en Prucf für ein Hing unb 6 Steinlein. X^at ein jeher fein

15 trfyeil angefcfylagen um 7 fl. 3^ fyctb 14 Stüber unt 2 paar X?anb*

fcfyufy geben. X?ab jj Stüber um 2 Scfyacfytel geben. 3^? X^ab

2 plßlippsfl. 3U geljrung gemed?felt. 3^? 3 Uusfüfyrung 2
)

unb 2 (Dlberg 3
) auf 5 X^alb X3ogen geriffen. 3^ fyctb 3 Ungeficfyt

mit fd?tnar3 unb meiß auf grau Papier conterfet. 3^ fycib aucfy

20 auf grau Papier mit meiß unb fcfytnar3 3mo nteberlänbifcfy Klei*

bung conterfet. 3^ fyctb ^em englifcfyen UTamt fein XPappen mit

färben gemad]t, ber fyat mir { fl. geben. 3^? fyctb fonft fyin unb

rnieber niel Pifirung unb anber Ding ben £eutert 3U Pienft ge*

macfyt, unb für ben mehren Cfyeil meiner Urbeit ift mir nichts

25 morben. (Eubres uott Krafau 1}at mir geben für ein Scbilb unb

Kinbsföpflein ein plßlippsfl. X}ab \ fl. 3U §eljrung gemecfyfelt,.

3d? fyab 2 Stüber für Kefyrbürften geben. 3^ X?cxb 3U Unbtorfif

gefeiten ben großen Umgang, ber ba faft föftlid? mar, an unfers

X?errn £eicfynatnstag. 3^ fycib 4 Stüber 3um flrinfgelb geben

so unb ben Poftor 6 Stüber. 3^ fycib \ ß- 3ur §ef}rung gemecfyfeli.

\ Stüber für eine Scfyacfyte 1. 3^ X b 5 mal mit (Eomafin geffen.

3 di fyab \o Stüber in bie Upotfyefen geben, unb fyab ber Upo*

tfyeferin geben 3U flyftieren ^ Stüber unb bem Upotfyefer 15 Stüber

uon Hecept. Uber fyab i
cfy 2 pfyilippsft. 3U §eljrung gemec^felt.

35 IHefyr fyab idj bem Poftor geben 6 Stüber. 3^ fyctb aber ber

Upotfyeferin geben \o Stüber 3U flyftiren. XTTeljr 4 Stüber in bie

Upotfyefen. Pem Utüncfy, ben mein grauen beicfytt Ijat, bem fyab

!) eingctaufc^t. — 2
) Kreujtragungen. — 3

) Cfjriftus am ®Iberg.
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id? 8 Stüber geben. 3^? ßub 8 ff- um *xn 9<^n3 StucF X?aras

geben. Uber ßab icfy geben um dttn fein X?aras 8 ft. 3^ fyuk

bem Upotßefer aber für Ur3nei geben 32 Stüber. 3*em ßub

Boten geben 3 Stüber unb bem Scfyneiber 4 Stüber. 3^ ßub

einmal mit bem X?ans ^etffe geffen, 3 mal mit domafin. 3^ fyab

\o Stüber 3U binben 1
) geben. 3m l 52]l 3a^r fyuk X&1 me ^u großen

Ballen 3U Untorff aufgeben 3U führen bis gen Hürnberg, am
XXtittmod? nacfy dorpus dfyrifti, ein ^ußrtnamt, ßeißt mit Hamen
dun3 XTCe3 von Scfylauerborff 2

), unb fott ißm 3aßlen oon dentrter

3U fufyrn bis gen Hürnberg anbertßalben ft., unb id? ßab xfyx

barauf geben ein (Sulben. Unb er fotts X}errn X?ans 3m^°ff an

morten 3
), bem Ültern. 3^? ßub bem jungen 3ac°b Helinger 3U

Untorff mit ben Kofyht conterfet. 3^? ßub aber 3 mal mit ben

domafin geffen.

3tem am achten dag nad? dorpus dfyrifti bin tcfy gen XXtecfyel

mit meinem XPeib 3U ^rau XXtargaretßa gefahren. 3*em 5 ff* 3U

geßrmtg mit mir genommen. XXtein XPeib ßat ein ft. 3U gefyrung

gemedßelt. 3^ bin 3U XITecfyel 3U X^erberg gemeft 3um gulben

X?aupt bei XXteifter X^einrid], XXtaler. Do fyabeit micfy 3U (Saft ge*

laben in meiner X^erberg bie XXtaler unb Btlbßauer, traben mir

groß <£fyr getßan in ib^rer Perfammlmtg. Unb idj bin in popem
reutßers X?aus gemeft, bes Büdßengießers, unb ßab munberlid?

Ding bei ifytn funben. 3^? km aud? bei ^rau XXtargaretß gemeft

unb fyab fie mein Kaifer fefyen laßen unb ißr ben fcfyenXen motten.

Uber bo fie ein folgen XXtißfatt barinnen ßätt, bo führet icfy iX^n

mieber meg. Unb ben ^reitag mies mir ^rau XXtargaretfy all ifyr

fcfyön Ding, barunter faße id? bei 40 Heiner däfelein t>on (Ölfarben,

bergleicfyen id? oon HeinigXeit 4
) unb (Sut bar3U nie gefeßen ßab.

Do faße icfy aucfy anber gut Ding, non 3°fyannes, 3acobs XPalcfys.

3d? bat mein grauen um XXteifter 3acobs Büchlein, aber fie fagt,

fie ßätts ißretn XXtaler 3ugefagt. Ulfo faße tcfy uiel anbers föft*

liebes Dings, ein Xöftlicfy £iberei 5
). XXticX? ßat XXteifter X7ans popen*

reuter 3U (Saft gelaben. 3^ ßab XXteifter donrab 2 mal unb fein

XPeib einmal 3U (Saft gehabt. bem Kämmerling Steffen

„ . .
6
) fein XPeib beebe 3U (Saft gehabt. 27 Stüber unb 2 Stüber

uerfaßrn. Uud? ßab id? mit bem Kofyln conterfet bem Stefan,

l
) 3UT11 €tnpacfen. — 2

) Scfylaubersborf. — 3
) überantworten. — 4

)
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5
) Büdjeret, Bibliotfyef. — 6

) 3U ergäben „unb".
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Kämmerling, nub XTTetfter donrab, Scfyniper, unb bin am Samftag,

mieber non Hlecfyetl gen Hntorff Pommen.

k) Sie lefjte ^3 eit in Antwerpen*

3tetn mein ürul]en ift erft meggangen am Satnftag nacfy bem

5 achten Corpus Cfyrifti. Hber fyab idj \ fl. 3U §ei^rung ge?

mecfyfelt. 3 *em bem ^Soten 3 Stüber geben. 3 ^? 2 ma ^ 3U ben

Huguftinern geffen. 3*em fyafo mit bem Hleranber 3m^°fF geffen-

6 Stüber in bie HpotfyePen geben. Hber einmal mit ben Huguftinern

geffen. 3 *cm t^ab Hleifter 3ac°b mit bem Kofyln conterfet unb ein

io CEäfeiein bar3u machen laffen, Poftt 6 Stüber, unb ifym gefcfyenPt.

3^ fyab bem Sernf]art Stecher unb fein Weib conterfet unb ihm

ein gait3en DrucP gefcfyenPt, unb fein IDeib fyab id? nod? einmal

conterfet unb pab 6 Stüber geben von bem Cäfelein 3U machen,

bas fyab idj ifyn Hlles gefdjenPt, fo t^at er mir fyergegen gefcfyenP

15 \o fl. XTtid? tjat 311 (Saft gelaben Hleifter £ucas, ber in Kupfer

fticfyt, ift ein Pleins Hlännlein unb bürtig ron £eyben aus P?ollanbA

ber mar 3U Kntorff. 3 ^? fyab ntit Hleifter Bernfyart Stecher geffen.

3 d? fyab anbertfyalben Stüber bem Boten geben. 3 ^? fyab 4 P*

\ 0 rt aus Kunft gelöft. 3 <P kab XTTeiftcr £ucas non £eyben mit

20 bem Steft conterfet. 3^ fyak X P- ^erlorn. 3*em bem ^oPtor

6 Stüber geben, item aber 6 Stüber. 3 <P bem Schaffner in

KuguftinerPIofter 311 Hntorff ein urtfer grauen £eben gefcfyenPt unb

fein Knecht 4 Stüber geben. 3 °fy fyak Hleifter ^acob ein Kupfer?

paffion unb ein po^pafftott unb 5 anbre Stücf gefcfyenPt unb fein

25 Knecfyt 4 Stüber geben. 3^ fyab 4 P- 3U Sprung gemecfyfelt.

3d? bab aber um ^ ^ifcfyfyaut 2 pfyiltppsfl. geben. 3^? fyafr Hrt 1

)

Braun unb fein IDeib mit ber fd?mar3en Kreuben conterfet. 3^
l]ab bem (Solbfcfymieb, ber mir bie Hing fcfyät$t, für \ fl. Kunft

gefcfyenPt. Die brei Hing, bie idj geftocfyen
2
) fyab um Kunft 3

), bie

30 3mei geringem ftnb angefd?Iagen um \5 Kronen, aber ber Saphir

ift angefdpagen um 25 Kronen, bas macfyt 54 P- 8 Stüber. Hnb
unter anbern, bas ber ^ran3os oben genummett f^at, ift gemeft

36 gröper Bücher, t^ut 9 fl. 3 <P 2 Stüber für ein gefcfyraufts

Hleffer geben.

35 3tem ber mit bem 3 Hingen P^at mtcfy ums palbtP^eit

überfept 4
). 3^ fyabs Derftanben. 3 <P fyäfc X 8 Stüber

9 Urnolb. — 2
) getaufcfyt. — 3

) Kunftblätter. — 4
)

uberoorteilt.
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geben mein Dobten 1
) um ein rotfyes 2Sirett. ^>tzm fyab \z Stüber

uerfpielt. pab 2 Stüber oertrunben. 3*em bßb bte 3 fleiit

fcfyön ^ubinleitt gehäuft um eilf (Solbgulben unb \2 Stüber, 3°fy

fyab \ ft. 3U gefyrmtg gemecfyfelt. 3^ a^ er bett ^ngufti*

nerrt geffen. 2tber fyab tdj 2 mal bet Comafin geffen. 3 ^? fy
ßb

<5 Stüber geben für \5 tuüb IHeerfd^metnbörfter 2
). pab aber nor

6 23örfter 3 Stüber geben. 3*em ben großen 2Intfyoni paunolt

auf ein Hegalbogen fleißig mit ber fcfyma^en Kreubert conterfet.

3 d] fyab betn 2trt praun unb feine pausfrau mit ber fcfytna^ett

Kreiben auf 3tueeu Healbögen fleißig conterfet, unb icfy fyab ibyn

nod? einmal mit betn Steft conterfeiet, ber t^at mir eine 2lngeIoten

geben. 3*em fy
ßb aber \ ft. 3U giefyrung gemecfyfelt. 3^? fyab X ft-

für ein paar Stiefel geben. 3^ 6 Stüber r>or ein Calamar 3
)

geben. 3 ^? fy
ßb X 2 Stüber uor eine Crufyen geben, barein 3U

jcfylageit 4
). 3*em fy

ßb 2\ Stüber geben für ein Du^ettb grauen*

fyanbfcfyul}. 3^ fyab <5 Stüber für eine (Eafcfyen geben. 3 C*?

3 Stüber uor 3 ^erfter 5
) geben. 3^? X ft- 3U gefyruttg ge*

mecfyfelt. \ Stüber für ein £ofd? 6
) geben. 3*em ber 2lntfyortj

paunolt, ben i
cfy

conterfet f}ab, ber b^at mir 3 pißlippsgulben ge*

fcfyenbt, unb 23ernl]art Steuer l\at mir eine Scfyilbfrotbucfeln 7
) ge*

fd^etxft. 3 dt fyab feiner grauen Sd?meftertocfyter conterfet. 3^?

fyab mit ifyrem XTiann einmal geffett, unb er t^at mir gefcfyenft

2 pi|iiippsft. 3tem fyab \ Stüber 3U Crinhgelb geben. 3^? ^ab

ben 21ntfyottj pamtolbt 2 23ücfyer gefcfyenft. 3^ fy
ßb *3 Stüber

aus Kunft gelöft. 3^ f}ßb XTTeifter 3oad?tm bes (Srünfyanßen

Ding 8
) gefcfyenbt. 3*em 3 ptjtltppsff. 3U §ef}rung gemecfyfelt.

3tem l?ab 3tueimal mit 23entl}art Stecher geffett. 2Jber 2 mal mit

domaftn,

3 d? l|ab 3°bften XDeib 4 Stuc! ^o^tuer! gefdtenft. 3 rf
?

'qab ^riebricfyen, 3°bften Knecht, 2 23üd?er gefdjenft, große. 3^?

I}ab penicfin, (Slafers, Sofyn 2 Büdner gefcfyettbt. 3*em ber

Huberigo t^at mir ein papagei gefcfyenft, bie man non lltalaca

bringt, unb icfy fyab betn Knecht 3U Uritthgelb geben 5 Stüber. 3^?

ttab aber 2 mal mit üomaftn geffen. 3*em ^ßb 2 Stüber für ein

i) patfyenfinb; ^ieron^mus 3™b°f / f* S. 87, g. 2 \. — 2
) meefd?tt>einborfien=

pinfei. — s
) Sd?reib3eug.

— 4
) 311m (EinpacFen. — 6

) pinfei. — 6
) feines rotes Ceber.

7
) Sd]Ubfrötenfd]aIe. — 8

)
^oljfcbnitte bes t}cms Balbung ©rien).
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Bäuerlein 1
) geben. 3 Stüber t>or ein paar Schuh in bie Ijofen 2

)

unb 4 Stüber für 8 Brettlein. 3^ hak beut Peter gefchenFt 2

gan3 Bogen Kupferner! unb ein Bogen Fjo^merF. 3*em t^ab

2 mal mit Comaftn geffen. 3^ hab \ ft- 3U §^tung gemechfelt.

5 3^ ha& IHeifter Hrt, (Slasmaler, gefchenFt ein unfer grauen £eben,

unb t^ab UTeifter 3 a^n /
fran3os Bilbhauer, gefchenFt ein gan3en

DrucF, ber t^at meiner grauen gefchenFt 6 (Släslein mit Hofen*

maffer, finb gar Föftlich gemacht. 3*em hab 7 Stüber für ein

Stübig 3
) geben. 3^ hab \ P* 3*1 Sprung gemechfelt. Hber l|ab

io ich geben für ein fd^nütten 4
) flafcfyen yjj Stüber. IHir ^at ge*

fd?enft Cornelius, Secratari, bie lütfyerifd? (Sefängnuß Babiloniae,

bargegen h<*b ich ihm gefchenFt meine 3 große Bücher. 3^em hab

bem peter pu3, HTünd?, für \ ft. Kunft gefchenFt. 3*em hab bem

Königen, (Slasmaler, gefchenFt 2 große Büdner. 3^ ha f> 4 Stüber

15 geben für ein ausgeftricfyen Calacut 5
). 3*em hab \ pfyilippsft. 3U

§>ehruttg gemecbfelt. 3*cm l|ab fürs iucafen gati3en Drucf ge*

ftoc^en 6
) meiner Kunft für 8 ft. IKefyr t^ab ich ein philippsft. 3U

§ehrung gemechfelt. 3*em ha& viiij Stüber um eine Cafcfyen

geben. 3tem 7 Stüber t|ab ich um ein fyalb Dußet nieberlänbifc^er

20 Karten geben. IHefyr t^ab 3 Stüber für ein Fleins gelbs poftfyorn,

item fyab 2\ Stüber um ^leifd? geben. \2 Stüber für grob Cud?,

mehr 5 Stüber für grob Cucfy. 3^? ha& über 2 mal mit Comaftn

geffen. (Ein Stüber bem peter geben. 3<h hab 7 Stüber 3U binben

geben. 3 Stüber für planen 7
). 3*em ber Buberigo t^at mir ge*

25 fcfyenFt 6 (Ettn fd?n>ar3 Küteruc^stud? 3U einer Kappen 8
), Foftt ein

<£tln ein Krona. 3°h hab 2 ft- 311 Gehrung gemechfelt. 3^ t?ab

bes Sd^neubers Knecht 2 Stüber 3U CrtnFgelb geben. 3 d? ^ab

mit 3°bften geregnet unb bin ihm fc^ulbig morben 3 t ft. Die

hab id? ihm be3a^It, baran uerrecfmet abgerechnet bie 2 conterfetten

80 2Xngeftdpx mit (Ölfarben gemalt, baran h^d er mir tyvansQebtn

3 Boras 9
) nieberlänbifcfy (Semid^t. 3<h ^ab in allen

meinen ITT adrett, gelungen, DerFaufen unb anbrer

F?anbluttg ZTachtheil gehabt im Hieberlattb, in all mein
Sachen, gegen großen unb niebern Stänben, unb fonber*

*) Heines Dogelbauer. — 2
) für ein paar neue 3fafjftüde in enganliegenbe £?ofen,

bie über bie ^ü§e ge3ogen txmrben. — 3
) padfafj. — 4

) gefdmittene; roofyl non ge=

fcfynitteneni Ceber. — 5
) geglätteten Calico. — 6

) ausgetaufcfyt. — 7
) pladjen

;
grobe

Ceineroanb, unt bas ©epäd 3U bebeden. — 8
) fcfymar3es meicfyes £ud? 3U einem

XUantel mit Kapuze. — 9
) Boraj; ein X?ar3.
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Ixd} fyat mir $tau ÜTargaretfy für bas id? ifyr gefcfyenft

unb gemacht fyab, nichts geben.

Unb biefer 23efd?Iug mit 3obften ift gefcfyefyen an S. Peter unb

paulitag. 3<*? ^ cs Hubertgen Knecfyt 7 Stüber 31t Crinfgelb

geben. 3^ b<*b ^etn Htetfter ^einricfyenetnen geftocfyenen paffton ge*

fcfyenft, ber mir bie Sd^mecfenfh^Ietn 1

) gefcfyenft fyat, 3^ fyab &em

Scfyneuber 3U machen müffen geben 45 Stüber non ber Kappen. 3 Ĉ ?

fyab ein ^ufyrmann beftellt, ber foll micfy führen oott Kntorff gen

£ölln, betit mug tcfy 3U £ofyn geben \5 fcfylecfyt (Sulben, macfyt einer

2\ Stüber, fcfylecfyte, unb foll bar3U ein perfon unb ein 23ubett

ue^efyren 2
). 3*em 3ac°b Helinger tjat mir ein Dncaten geben für

fein mit bem Kofyltt conterfettes Krtgeftcfyt. Der (Serfyarbo t^at mir

gefd?enft 2 Däslein mit (Eapren unb (Dlinen, bem l?ab td? % Stüber

3U Crinfgelb geben. 3<*? fyab \ Stüber Huberigo Knecht geben.

3 d} fyab mein conterfetten Kaifer 3
) geben um ein meig englifd?

Cucfy, bas fyat mir geben Jacobs (Eomafins (£ibem. 3*em ^er

Klejanber 3mD°ff fy<*t mxv t>ollenbt geliehen fyuttbert (Solbff. an

nnfer lieben grauen Kbenb, als fte über bas (Sebürg geltet, \$2\,

barum f]ab icfy ifym geben mein nerftegelte bjanbfcfyrift, bag er mir

bie 31t Hürnberg antmorten 4
) lag, fo mill xd} ifym bie mieber 3U

Danf 3at^len. 3^? fyab 6 Stüber um ein paar Scfyufj geben. 3^
fyab eilf Stüber bem Kpotfyeter geben. 3^ fyab 3 Stüber für

Stricf geben. 3^? fyab *n Somajtns Kuchen 5
) ein pfyilippsff. 3U

£et$ geben unb Ijab 3un9frau feiner Cocfyter ein (Solbfl. 3U £e^

geben. 3^? fyab 3 mal mit ifym geffen. 3 fyab 3°kgen feiner

grauen \ fl. unb in feiner Kuchen aucfy \ ff. 3U £et$ geben. 3*em

fyab bem £abern 6
) 2 Stüber geben. Comaftn t^at mir bes beften

(Eiriafs 7
) ein Bücfyslein uoll gefcpencft. 3*em fab 3 fü 3U

geljrung gemedrfelt unb tjab bem bjausfnecfyt 10 Stüber 3U £et$

geben. 3^? fyab peter \ Stüber geben. 3^? fy<*b 2 Stüber 31t

CCrinfgelb geben. HTefyr 3 Stüber HTeifter 3aco^en Knecht. 3^?
f]ab 4 Stüber für planen geben. 3^? fab bem Peter \ Stüber

geben. 3*em fab 3 Stüber bem 2Soten geben. Kn unfer grauen

b}eimfu<fang, bo td? gleid? tueg non Kntorff mollt, bo fdjicfet ber

König non Dennenmarcf 3U mir, bag xd} eilettb 3U ib^tn bäm unb

ifa conterfeiet. Das tfat xd} aucfy mit ben Kofyüt. Unb id?

conerfeiet aucfy fein Diener Kntonj. Unb icfy mugt mit bem König

!) Häud)erfer3d]en. — 2
) perföftigen. — 3

) mein Kaiferporträt. — 4
) überant=

jporlen, porlegen. — 5
) Küdje. — 6

) ben Ttuflabern. — 7
) Cberiaf.
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effeit, erzeuget ftcfy gnäbeglicfy gegen mir. 3^ bem £eofyn=

fyarbt (Euerer mein Ballern befohlen 1
) unb ifyn mein mei§ Hud?

aufgeben. 3tem ber norgebingt ^ufyrmann fyat rnicfy nit geführt,

bin mit ifym uneins morben. (Serfyart fyat mir gefcfyenft etlid?

5 melfcfy Samen. 3^ fyab bem Dicarius geben fyeir^ufüfyren bte

grog ScfyilbFrötbucfel unb ben ^tfcfyerfcfyilb, bie lang pfeif, bte

lang XPefyr 2
)
unb ^ifcfyfloffen unb bte 2 Däslein mit ben Simonien

unb Hapra an unfern Frauentag ^etmfuc^ung \52\.

1) üüdtmft übet ßrü|Ttl ttadj (Köln*

io Unb am anbern Hag fuhren mir gen prüffei, auf bes Königes

non Dettnenmarcf <5efd?äft
3
). Unb idj hinget ein ^ufyrntann, bem

gab xd} 2 fl. 3*em fyab bem König non Dennenmarcft gefcfyenft

bie beften Sind aus mein gan3en Drucf, ift mert 5 fl. Uber fyab

idj 2 fl. 3u gefyrung gemecfyfelt. \ Stüber für Scfyüffel unb Körben

15 geben. 3 *em fyab gefe^en, mie bas Dolf 3U Kntorff ftd? fefyr ner*

munbert t^at, bo fte ben König non Denttentnarcf fallen, ba§ er fo

ein tnannlicfy fcfyön UTantt mar unb nur felbbritt burefy feiner ^einb

£anb fotnmen. 3^ fyab aud? gefeiten, mie ifym ber Kaifer non

Prüffel entgegen geritten unb ifym empfangen, efyrltcfy
4
) unb mit

20 großer potitpa. Darnach fyab xd} gefefyn bas efyrlid? föftlid? ISanhtt,

fo ifym ber Kaifer unb ^rau UTargaretl} gehalten fyat am anbern Hag.

3d? fyab 2 Stüber für ein paar f^artbfcfyul} geben. 3*em

X?err Kntonj t^at mir geben 12 fyornifd? fl. Dauort fyab icb

geben 2 fyontifd? fl. bem Utaler fürs Häfeiein 3U conterfetten unb

25 baß er mir ^ärblein fyat laffen reiben, bie anbern 8 fyornifd? fl.

fyab xd} 3U §el?rgelb genommen. 3*em am Sonntag nor Utarga*

retfya fyielt ber König non Dennemarcf ein groß BanFett bem

Kaifer, ^rau Utargretten unb Küttigin non Spanien unb lub miefy,

unb icb aß auefy barauf. 3^? \ 2 Stüber nors Königes ^uttral 5
)

30 geben. Unb idfy fyab bem König non (Ölfarben conterfet, ber fyat

mir 30 fl. gefcfyenft. 3

*

em ^ fyab Stüber bem 3ungen mit

Hamen Bartfyolomae, ber mir bie ^ärbleiu gerieben fyat, gefcfyenFt.

3d? fyab jj Stüber für ein gläfent Bücfysleitt, bem König gehören,

geben. 3^ fyab 2 Stüber 3U CrinFgelb geben. 3*em 2 Stüber

35 für bie geftocfyetten Scfyeurlitt 6
) geben. 3*em ^es Uteifters

3annen Buben 4 t^alb Bogen gefcfyenft. UTebr fyab id? gefcfyenft

l
) anbefot)Ien. — 2

) Scfyilb. — 3
) im Auftrag bes Königs. — 4

) ef}renc>otI. —
5
) bas Futteral für bas portreit bes Königs. — 6

) gradierten £ed?erd?en.
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bes IHeifters XTTalers 3un9eu Kpocalypftn unb 4 fyalb Bogen.

Der polonius 1

) fyat mir ein melfd? Kunftftucf 2
)

ober 2 gefcfyenft,

item fyab \ Stüber für ein Kunftftucf geben. DTid? ^at gelaben

KTeifter 3°frg/ Scfyneiber, mit betn fyab icfy 31t Hacfyt geffen. 3^
fyab Kammergelb 3

) geben 3U prüffei acfyt (Tag lang 32 Stüber.

3d? fyab bes BTeifters 3an/ <Solbfcfymiebs, XDeib ein geftod^nen

paffton gefcfyenft, mit betn icfy 3 mal geffen fyab. 3 °*? ^em

Bartelmeß XHalerjungen, nod? ein unfer grauen £eben geben. 3^?

fyab mit X}err Zticlaus giegler geffen unb f]ab \ Stüber DTeifter

3<*nen Knecht geben. 3^ bin falben, bag tcfy feine über*

forumen fonnt 4
), 2 Cag 3U prüffei ftillgelegen. 3^ \ Stüber

um ein paar Söcflein geben.

3tem am ^reitag früfye uou IHorgens bin id? von prüffei

ausgefallen, unb idj mugt bem ^ufyrmann geben \o fl. ZTod? fyab

id? meiner IDtrtfyin für bie einig Bacfyt 5 Stüber geben. Dar*

nadj fuhren mir burd? 2 Dörfer unb famen gen £ömen, agen 3U

XTtorgen unb ue^ebrten \5 Stüber. Darnad? fuhren mir burd?

3 Dörfer unb famen gen (Lina 5
), ift ein flein Stäbtlein, unb lagen

über Hacfyt bar, bo oe^efyret id? viiij Stüber. Darttacfy fuhren

mir am S. HTargaretfyentag früf^e uon bannen burd? 2 Dörfer unb

famen in ein Stabt, bie fyeigt 3U S. (Seträuen 6
), barin bauet man

gar ein merflicfyen großen Kircfyentfyurn t>on neum auf. Von
bannen fuhren mir aber für etlicfy arm IDofynuttg unb famen in

ein Stäbtlein ^ungern 7
), bo agen mir 3U XTtorgens unb r>er3efyrten

allba 6 Stüber. Von bannen fuhren mir burcfy ein Dorf unb et'

lidpe arme Käufer unb famen gen £rid?e 8
), bo lag icfy über Hacfyt

unb oe^efyret bo \2 Stüber. HTefyr 2 Blanfen 9
) 3U JDacfygelb

geben. Don bannen fuhren mir am Sonntag früfye gen Kd) 10
), bo

agen mir unb oe^efyrten 3ufammen ^ Stüber. Don bannen

führen mir gen Kltenburg, 6 Stnnb lang, bann ber ^ufyrmann

funnte ben XDeg nit unb marb irre auf ben XDeg. Kber bo blieben

mir bie gan3 e Had?t unb oe^efyrt 6 Stüber. Km XTtontag früf^e

fuhren mir burd? (Süld? 11
), ein Stabt, unb famen gen percfan 12

),

ba agen unb trunfert mir unb oe^efyrten 3 Stüber. Don bannen

fuhren mir nod? burd? 3 Dörfer unb famen mir gen döfyln.

*) Bologna;
f. o. S. 72, \2. — 2

) Kunftroerf. — 3
)

— 4
) t»etl tcf?

feine befommen fonnte. — 5
) {Eigenen. — 6

) St.^ruyen. — T) Congeren. — 8
) XUaftricfyt.

— 9
) fleine Silbertnünje = 2 Stüber. — i°) Uacfyen. — n

) 3üticf?. — *2
) Bergfyetm.
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$t>bntcßfe0 tmb $>anbf<$xiftli$e$.

A. 3US iur „Mnternm|mtf$ btt ÜHUßmig»“

5 \ 525 *

„Unbermeyfung ber JTteffung
|

mit bem 3trcfel unb richtfd/eyt

in £inien ebnen unb ganzen corporen
|
burcfy 2ilbred?t Dürer 3m

fammen gezogen
|

unb 3U nug allen funftliebfyabenben
|

mit 3m
gehörigen ftguren

|

in trucf gebracht
|

im jar MDXXV.

10 \. XDibmuttg an pirfheimer.

IHeinem infonbers lieben Herren unb ^reunb, fjerrn XDilboIben

pircfheymer uninfch icfy, 2XIbred?t Dürer, F\t\l unb Seligfeit.

(Sünftiger X}err unb ^reunb! IVian fyat bisher in unfern beugfchen

£anben uiel gefc^icfter jungen 3U ber Kunft ber Itlalerei gett]on,

15 bie man ahn allen (5runb unb allein aus einem täglichen Brand?

gelehrt l]at. Sinb biefelben alfo im Unoerftanb mie ein milber

unbefangener Baum aufermadtfen. XDiemol etüd? aus ihnen

burd? ftetig Übung ein freie f^anb erlangt, alfo bag fte ihre IDerf

gemaltiglich, aber unbebäd^tlic^ unb allein nad? ihrem XDoIgefallen

20 gemacht traben. So aber bie nerftänbigen Iftaler unb redete

Künftner fold^s unbefunnen XDerf gefeiten, fyaben fte, unb nit um
billig, biefer £eut Blinbhett gelabt, biemeil einem redeten Derftanb

nid?ts unangenehmer 3U fehen ift bann ^alfd^eit im (Semäl, um
angefehcn ob aud) bas mit allem ^leig gemalt mirbet. Dag aber

25 folcfye XTtaler XDoIgefallen in ihren 3rrthutnen gehabt, ift allein

Ilrfad? gemeft, bag fte bie Kunft ber XHeffung nit gelernet haben,

ahn bie fein rechter XDerfmann merben ober fein fann; bas aber



ihr Aleifter Schulb gemeft, bie folc^e Kunft felbs nit geFünnt fabelt.

Diemetl aber bte ber recfyt (Srutxb ift aller ATalerei, ^ab ich mir

fürgenommen, allen Funftbegierigen 3un9en **n Anfang 3U ftellcn

uttb Urfad? 3U geben, bamtt fte ftd? ber Aleffunge girFels unb

Hicfytfcfyeit urtterminben unb baraus bte rechten Wahrheit er*

Fennen unb oor klugen fe^en mögen, bamtt fte nit allein 31t

Künften begierig rnerben, fonber auch 3U einem rechten unb größeren

Derftanb Fommen miigen. Unattgefehen baß it$t bei uns unb in

nuferen geiten bie Künft ber ATalerei burcfy etliche fehr oerachtt

unb gefagt mill rnerben, bte biene 3U Abgötterei. Dann ein jeglid?

(£l|riftenmenfd? rnirbet burch (Semäl ober 23ilbnuß als menig 3U

einem Afterglauben ge3ogen als ein frummer Alaun 3U einem

ATorb barum baß er ein XDaffen an feiner Seiten trägt. ATüßt

mahrltch ein unoerftänbig Alcnfch fein, ber (Semäl, ^013 ober

Stein anbeten rnöllt. Darum (Semäl mehr 33efferung bann Ärger*

uuß bringt, fo bas efyrberlicfy, Funftlich unb mol gemacht ift. 3n
mas (Ehren unb XDirbett aber biefe Künft bei ben Kriechen unb

Hörnern gemeft ift, 3eigett bie alten 23üd?er gttugfatn an. TDiemol

fte nacfyfolgenb gar oerloren unb ob taufenb 3ahren oerborgen

gemeft unb erft in 3meifyunbert 3ahren mieber burd? bie Walken
an Cag gebracht ift morbett. Dann gar leicfytiglid? oer*

Heren fich bie Künft, aber fcfymerlicfy unb burd? lange

gleit merben fie mieber erfunben. Demnach fyoff ich, bies

mein ^ürnefymen unb Untermeifung merbe Fein Derftänbiger

tabelen, biemeil es aus einer guten ATeinung unb allen Künft*

begierigen 3U <Süt gefcfyicfyt unb aud? nicht allein ben Alalerett,

fonber (Solbfc^mieben, Hilbhaueren, Steinmet$en, Schreineren unb

allen ben, fo ftd? bes Alaß gebrauchen, bienftlich fein mag. 3f*

niemanb ge3mungett, ftch biefer meiner £ehr 3U brauchen. 3^?

meiß aber mol, mer ftch ber unterteilen, mirbet nit allein einen

grünblichen Anfang baraus faffen, fonber burd? ben täglichen

23raud? 3U einem großem Derftanb reifen, meiter fuchen unb gar

oiel mehr bann ich it$t art3eig, erftnben. Diemeil ich aber, günftiger

F?err unb ^reuttb, meiß, baß 3hr ein £iebhaber aller Kunft feib,

hab id? <Eud? biefes Büchlein aus fonberer Zuneigung unb freunb*

liehen Willen 3ugefchrieben, nit barum baß ich oermeint, ich h&tt

€uch mas (Sroß ober ^ürtreffenlichs batnit bemiefen, fonber baß

3hr baraus meinen geneigten unb guten XDillen oerftehen unb er*

meffen möchtt, ob ich (Euch gleichmol mit meinem APerFen nit
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fottbers erfchießlidp) fein mag, baß bannod) mein (Semüt alb^eit

bereit märe, Sud? (Huer (Sunft unb £ieb, fo 3U tittr tragt, mit

gleicher XDiberlegmtg 3U be3afylen.

2. §mei fd?er3hafte (Hntmürfe aus bem Kbfchnitt über

5 bie Säulen, im britten Bud?e.

U)elid?er ein Pidorta aufrid?ten mollt, barum baß er bie auf*

rüfyrifcfyen Mauren ubermunben t^ätt 2
), ber tnöcfyt ftdp eins folid?en

(5e3eugs bar3U gebrauchen, mie ich hernacfy
lebten mill. (Erftlid?

feß ein genierten Stein, 3ehen Schuch ein Seiten lang unb nier

to Sd?uch hoch, ber fteh noch auf einer genierten platten, 3tnein3ig

Scl?uch ein Seiten lang unb eins hoch- Unb auf einen Bühel auf

bie nier (Drter leg gebunben Kühe, Schaf, Schtnein unb allerlei.

Kber auf ben oberen genierten Stein feß nier Körb auf bie nier

0rt 3
) mit Käs, Butter, (Hier, §tniebel unb Kräuter, ober mas bir

15 3ufällt. Darnach leg noch mitten auf biefenStein ein anberen ge*

nierten Stein, ein Seiten fieben Schuch lang unb eines Schuss

hoch. XHitten auf biefen Stein feß ein f?aberfaften, nier Schuch

hoch, unten ein Seiten fechs Schuch unb ein halben lang, aber oben

bei bem Schloß fechs Schuch lang, unb 3U oberft auf ber Decf nier

20 Schuch lang. Darauf ftür3 ein Keffel, nierthalbett Schuch meit,

aber im Bobett nun brei Schuch- mitten auf bes Keffels Boben

feß ein Käfenapf eins halben Schuss hocfy/ oben 3meier Sd?uch

meit, aber am Boben nit mehr barm anberhalben, ben beef 3U mit

einem biefen Seiler, bas mol uberfeßieß. mitten auf bas Seiler

25 feß ein Butterfaß brei Schuch h ocfy/ unten am Boben anberhalben

Schuchs breit, aber oben nur eines Schuss meit. Doch bie

Schnaupen, baraus man geußt, foll fürtreffen 4
), mitten auf bies

t

Butterfaß feß ein molgefchicften milcßfrug britthalben Schuss

hoch, im Bauch eins Schuchs meit, aber oben eins halben, aber ben

80 tfuß tnad? unten meiter. Unb im milichfrug rtd?t auf oier

Scharren 5
), bamit man bas Kot 3ufammenrafpt. Die 3euch über

ftch fünf Schuch unb ein halben. Darum binb ein (Sarben, fünf

Sebud? h ocfy/ <*lfo baß bie Sd?arren ein halben fürtreffen. Unb

häng baran ber Baueren XDerf3eug, flauen, Schauflen, £?acfen

!) erfpriejjlicb. — 3
) €s fei baran erinnert, bafj bie „Untermeifung ber XTieffung"

1,525, im 3at]re bes Bauernfrieges, erfcfyien. — 3
) €<fen. — 4

) übertreten. — 5
) £)o\y

gabeln.
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XTTtftgabel, Drifchenflegel unb begleichen. Darnach fe£ 3U öberft

auf bte Scharren ein E^ühnerförble unb ftür3 barauf etn Scfyma^

hafen unb fet$ ein traureten Mauren barauf, ber mit einem

Saniert burd^ftod^en fei. Wie icf? bas hernach i|ab aufgeriffen.

5 3tem meltc^er einem Crunfenbolbs auf fein Begräbnug ein

(Sebäcfytnug moüt aufrichten, ber möd^t fid? einer folid^en nachfolgeten

aufgerifpten UTetnmtg gebrauchen. (Erftlich fein (Srab, baran ein

(Epitaphium machen, bas bett IDoIIuft mit (Sefpött lobet. Unb auf

bas (Srab ein Biertunnett aufrecht ftellen unb oben mit einem

io Brettfpie! 3ubecfen, barauf 3100 Schliffe! ubereinanber ftür3en, ba=

rin mirb ^refferei fein. Darnach auf ber oberen Schliffe! 23oben

gefteüt ein meit nteberträchtigen Bierfrug mit 3tneien Ejanbhabett.

Das becf mit einem detter 3U unb ftiir3 barauf ein h°d?s ntm

gefegtes Bierglas, unb fetj auf bes (Sias Boben ein Körblein

15 mit Brot, Käs unb Butteren. Desgleichen non anberen Dingen

möcht man gar mancherlei nach eines jeblichen £eben fein Be*

gräbttuß 3ieren. Solides hab ich non Hbetttheuer megett möüen
an3eigen unb 3ufamt ben anberen Säulen aufgeriffen.

B. bett „Pier Siidjent uott menfd)lid)et Proportion44
*

20 *528.

„hierin ftnb begriffen oier büdper
|

t>ott menfchlicher Proportion

burch KIbrechten
|

Dürer uort Bürenberg erfunbett unb be
|

fchrieben

31t nut3 allen betten, fo 3U bi
|
fer funft lieb tragen. MDXXVIIT.

\ . XDibmung an pirfheimer.

25 Dem ehrberen unb molgeachtten f?errn EDtlibalb pircfeymer,

Kaiferlicher Utajeftat Hat &, meinem gönftigeit lieben Ejerrn unb

grogerfprießlichen ^remtb, entbeut ich, KIbrecht Dürer, mein millig

Dienft.

EDiemo! ich, gönftiger Ejerr unb ^reunb, nit 3meifel, ficfy

BO merbert etlich bies mein ^ürnehmett 3U ftrafett unterftehn, barum

ba§ ich als ein Ungelehrter, fleins Derftanbs unb mit mettig Kunft

begabt, fchreiben unb lehren bar 1

) bas, fo ich felb nie gelernt h<*b

ober von jemattb attbers untermiefen bin morbett, nochbann 2
) bte=

rneil 3hr um 3U mehretn UTa! angehalten, auch 3um Chei! ge*

J
) barf. — 2

)
barnacb.



brungen gabt, bag icg biefe meine XSiicger an Sag geb, gab icg

xnxd] r>tel ege in bie (Sefägrb ber Hacgreb geben sollen bann (Eucg

(Eur Bitt uerfagen. XPiemol icg goff, mir merb ntemanbs, ber

mit Hugenben unb Perftanb begabt ift, 311 argem anslegen, bag

icg bas, fo icg mit gogem ^leig, fteter rrtübje unb Arbeit, aueg nit 5

mit Heiner Perfäumung 3eitlicger l}ab fo milbiglicg unb 3U ge=

meinem Hut$ aller Künftner an bas £icgt fommen lag, fonber

männiglicg merb mein (SutmüligFeit unb geneigten XPillen loben

unb bett im allerbeften oerftegn. Dtemeil icg nun in Feinen

gmeifel feg, icg merbe allen Kunftliebgabenben unb benen, fo 311 10

legren 23egterb gaben, gierin ein (Gefallen tgun, tnug icg bem Heib,

fo nicgts ungeftraft lägt, feinen gemögttlicgen (Sang laffeit unb

antmorten, bag gar uiel leicgter fei, ein Ding 3U tabein bann felbs

3U erftnben. Unb ift mol nit an 1

); mo bie Flieger ber 211ten, fo

uort ben Künften bes Dtalens gefegrieben gaben, noeg uor klugen 15

mären, fo rnöcgt mir bies mein Porgaben, als uermeint icg ein

Keffers 3U fhtben, 3U Hrg ausgelegt merben. Diemeil aber folcge

Bücger bureg £äng ber geit gan3 uerloren ftnb morben, fo Faun

mir mit Feiner BilligFeit uermiefen merben, ob icg, mie aueg bie

2üten getgon gaben, mein IHeinung unb (Erftnbung fcgriftlicg aus 20

laffe gegn, bamit aueg anberen Perftänbigett bergleicgen 3U tgun

Urfacg gegeben merb unb unfer HacgFommen gaben, bas fte megren

unb befferen mögen, bamit bie Kunft ber ITTalerei mit ber geit

mieber 3U igr PollFommengeit reiegen unb Fommen mög. Docg ift

niemanb ge3mungen, biefer meiner £egr, als fei bie gan3 oolD 25

Fommen an allen 0rten, nad^ugegn. Dann bie tnenfcglicg Hatur

gat noeg nit alfo abgenommen, bag ein anber nit aueg etmas

Beffers ergnben möge. Dergalb mag fteg ein iglicger biefer meiner

Unterricgtung, fo lang igme geliebt ober er ein Beffers ergnbet,

gebrauegen, mo nit, mag er mol bafür ad^ten, biefe £egr fei nit 30

igme, fonber anberen, fo bie an3urtegmen begegren, befegrieben.

Dann es mug gar ein f pröber Perftanb fein, ber igme
nit trauet and? etmas XPeiters 3U erfinben, fonber liegt

allmegen auf ber alten Bagn, folgt allein anberen naeg

unb unterftegt fieg niegten meiter nacg3ubenFen. Dergalb 35

gebügrt einem jeglicgen Perftänbigen, alfo einem anberen rxaeg-

3ufolgen, bag er nit oe^meifel, bag er mit ber geit aueg ein

2
) Unb es ift tnobl nidjt ohne (Srunb; benn tnenn . . .



Beffers erftnben mög. Dann fo bas gefd?id?t, barf es Feinen

gmeifel, baff biefe Kunft mit ber §eit mieber mie r>or Klter tt^r

DoEFommenheit erlangen mög. Dann offenbar ift, ba§ bie teutfd?en

UTaler mit il?r b^anb unb Brand? ber färben nit menig gefd?icFt

5 finb, miemol fte bisher an ber Kunft ber UTeffung, auch perfpectioa

unb anberem bergleid?en UTangel gehabt haben. Darum mol 3U

troffen, mo fte bie aud? erlangen unb alfo ben Brand? unb Kunft

miteinanber uberFommen, fte merben mit ber §eit Feiner anberen

Hation ben preis uor ihnen laffen. Uber ahn 1
) redete Proportion

10 Farm je Fein Bilb oolIFommen fein, ob es and? fo fleißig, als bas

immer möglid? ift, gemacht mirbet. IDiemoI ol?n Hot 2
), aEe, unb

3uoor 3
) gar Fleitte Bilb nad? ber UTaß 3U machen, bann folc^s 3m

mel XTtiit^e murb brauchen. So man aber ber UTaß red?t unter*

rid?tt ift unb bie in (Semol?nl?eit bringt, Fann nad?folgenb beft

15 leichter and? ofyn bie UTaß ein iglid? Bilb gemad?t merben. Damit

aud? bies mein Unterrichtung beft baß 4
) uerftanben mög merben,

l?ab ich t?^üor ber UTeffung, als nämlich Linien, (Ebnen,

(£orpor & betreffenb aus laffen gehn, ol?n meld?e biefe mein £el?r

nit grünblich oerftanben mag merben. Darum tl?ut einem iglid?en,

20 ber ftd? biefer Kunft unterftehn miE, Hot, baß er 3uoor ber UTeffung

mol unterricht fei unb einen Derftanb uberFomme, mie aEe Ding

in (Srunb gelegt unb aufge3ogen foEen merben, mie bann bie

Fmtftlid?en Steinine^en in täglichem (Sebraucf? ha^en - Dann ohn

bas mirbet er mein Unterrichtung nit uoEFomtnenlid? uernehmen

25 mögen. Sich foE auch niemanb abmeifen laffen, ob er nit alsbalb

alle Ding uerfteht. Dann mas gan3 leicht ift, Fann nit feb?r Fünfte

lieh fein, mas aber Fünftlid? ift, bas miE ^leiß, UTülje unb Krbeit

haben, bis bas uberFomtnett unb gelernet mag merben. 3ß i
e *in

oergebne Krbeit, mo r»iel UTül?e unb ^leiß auf ein falfd? Ding

BO gelegt mirbet. So es aber fein red?te UTaß ha*/ $ann bas non

niemanb getabelt merben, ob es auch gan3 fehlest gemalt ift.

3h miE aud? mit biefer meiner Unterrid?t aEein r>on ben äußeren

iinien ber ^ortn unb Silber unb mie bie non punFt 3U punFt ge*

3ogen foEetx merben fhreiben, aber von ben innerlichen Dingen 5
)

35 gar nit. TDie alt nun biefe Kunft fei, mer fie ernftlicf? erfunben

hab, in mas Knfeljen unb IDirben fie etman bei ben Kriegen unb

0 ofyne. — 2
) IDietüofyl es nidjt nötig ift.

— 3
) 3umal.

— 4
) befto beffer. —

5
) alfo nichts non anatomifcfyen Dingen.
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Römern gemeft fet, mie and? ein guter XHater ober XDerfmann ge*

fchicH fott fern, bapon ift jet$ ohn Hot 3U fcfyretbert. XUer aber bes

IDiffen 3U traben begehrt, ber Iefe plinium unb Ditrupium,

fo tPtrbet er berfyalb gnugfame Unterricht empfahen. Damit aber

btefe meine Büdner einen Befchirmer por ZTachreb übernommen

möchten, ich auch meinen geneigten WiUen, fo ich 3U (Eur X^errfchaft

trag, um mancherlei £ieb, ^reunbfchaft unb (Suthett mitten, fo 3hr

mir lange §eit unb in piet XDeg bemiefen habt, mit bem (Semüt,

fo ich mit bem VOer! nit Xann, er3eigen tnöd?t, ha& tch bie (Eur

Herrlichkeit 3ugefchriebeu mit Bitt, 3h r söttet bies mein ^ürnehtnen

im heften perftehn unb mie 3^r cittmeg gethon kjabt, mein gönfti*

ger X?err unb ^örberer fein. Des mitt ich mich gütlich pertröften

nnb mie ich fann 3U perbienen geftiffen fein.

2. Hus ben t^anbf dprifttichen (Entmürfen 3U ber XUibmung
an p>irk^etrner.

ZTad} ber Dürer=^anbfd?rift ber Kgl, Bibltotfyef in Presben.

Hiemanb acht, ba§ ich fo permeffen fei, ba§ ich permeinte, t\ie

ein fölch Xüunberbuch 3U machen, mich [bomit über anber 3U er*

heben. Das fei weit pan mir. Dann ich meig mol, ba§ Heiner

unb geringer Derftanb unb Kunft in biefen meinen nachfotgeten

Büchten erfunben mürb. 3 ^? ^vfenn fetbs mein UnpottXummenheit.

Dorum mitt ich mich einem iblichett X^ochperftänbigert, ber mir mein

3rrthum mit rechter Dernuft unb bemeislüher Künft mit feiner

meifterlichen motgeübten X^anb VOerX an3eigt, gatt3 untermorfen

haben. Uber battnod?t, miemot ich mich beforg pan etlichen einer

Heinen Ungunft, bannod^t h^ i<h m^? nntermunben, bies mein

menigs Dermügen, fo piet mir (Sott perleicht, getreulich aus gutem

Vierten einem iblichett £efer mit3utheilen. Unb funberlich ben jungen

Xunftbegierigen (Sefetten, bie fich geren üben unb hoch nid?t Untere

rieht mügen beXummen. Dann ber UTangel ber iehrmeifter

tft gro§ bei uns, unb borum ift ferner einem iblichen, aus

Dentunft unb eigner Übung fotdjs unb bergleichen 3U fuchen unb

ftnben; ich mei§ mol, mie fd/mer es artXummt. Unb borum bitt ich

euch, ihr jungen (Sefetten, ihr möttt fölch mein einfältig Unterricht

gutmittig pan mir annehmen unb euch mit benügen Iaffen, bis

ba§ ihr fetbs ein beffers ftnbt ober ba§ ihr pan anberen mit eim

beffern unterricht merbt. (Es folt auch niemanbs gebenden, baj$

ich mich mött unterftehn, ben hochberühmten XHeiftern ihn für3m
Klbred?t Dürer. 8

5
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fd?reiben mtb fie 3U lernen, funber nielme^r, fo fie etmas an Cag
Iaffen fummen, t^n mit fleißiger Übung, fooiel mid? bie (Srobigfeit

meiner Batur nit irrt, fleißig nod^ufolgen, fo nie! mir miiglid? ift,

unb ihr £ob Reifen ausbreiten. Dorum t|elft, lieben Ejerrn unb

5 ^reunb, gebt milbiglidp heraus bie (Sabett (Sottes, bie in eud?

goffen finb, auf baß (Sott in eud? geehrt merb unb bert Brübern

3U (Sut fumm. Dann ihr mißt, baß in taufenb 3 ot|rrt

biefe Knnft gar in feinen Brand? ift gemeft. Dann fie

bat fid? erft in anb ertbalbbunb ert 3°fy rn mieber an*

10 gefpunneit. Unb id? b°ff/ ft* foll fürbaß macbfen, auf
baß fie ibr ^rüd?t gebär, unb funberlid? in melfchen
£anben, bas bann 3U uns auch mag fummen. Uuf föld?s

bitt id? ein iblicben £efer, er mode mich meiner (Einfalt treulich

entfd?ulbigen, ob id? ibm inbert 1

) 3U nie! obr 3U menig tbät. Dann

15 b iz foH feiner nid?ts oratorifd? fud?ert ober ftnben, nod? mie man
bas (Erbrich fod meffen. Udeitt foden biefe meine Büd?le innen*

halten, reben unb arteigen bie äußerlid?en (Seftalt, £inieit unb

XHoß ber UTenfd?en, ber fid? nicht adein bie UToIer gebrauchen,

funber and? bie (Solbfchmieb, Btlbhauer non B0I3 unb Stein, XXtetad*

20 Sieger, X?afner ober bie van £etten ftreid?en, Seibenfticfe runb anber

mehr, bie bouan Bilbert 3U machen

Had? ben Dürer^anbfc^nften bes Brittfcfyen tHufeums in Conbon.

Dem fürfid?tigen hod?achtbarn unb ebrberrt XDilbalben Btrcfamer,

Kaiferlid?er XHajeftät Bat, aud? bes Bats 3U Hornberg meinem

25 giinftigetx Herren, entbeut id?, 2llbred?t Dürer, mein midig DienfL

XDiemoI id? abn gmeifel bin, baß mein nod?foIget ^ürnehmen

van etlichen für ein Unmiffenbeit unb (Eborbeit geacbtt mürb,

borum baß fie ein fleine Dernunft unb ein ungelehrte geringe Vev*

ftänbnuß borin ftnben. Dann fie hörn mtd? aus feinem gelehrten

ec XTtann reben, adein aus meinem ^ürnebmen oernehmen fie, mie

ich etlid? menfd?Iich XTtaß befd?reib, unuermidigt ber anberen. Sie

tbun mir botan nit Unrecht, fie h^en mahr. Dann ich felbs modt

lieber ein berühmten XXtann in fo!d?er Kunft hörn

unb Iefen, bann baß id? als ein Unbegrünbter booan fchreiben föd.

85 3 bod? fo ich feinen finb, ber bo etmas befchrieben h&tt

van menfchlid?er XTtaß 3U machen, bann einen XTtann,*

*) irgend tme.



«—<«(( IIS ^

3acobu

s

1
) geitennt, van Dertebtg geborn, et n lieblicher

XHoler. Der tuies mir ITTann unb IDeib, bie er aus ber

DTag gemacht fyätt, unb bag tch auf biefe§eit Itebr fefyen

tu ollt, tuas fein ItTeinung tu är gern eft, bann etn neu Kunig*
reich, unb trenn tcfys fyätt, fo wollt td? t^ms 3U (Ehren in

Drucf bringen, gemeinen Hu £ 3U gut 2Iber ich tuas 311

berf eibett g ei t nod? jung unb i^ätt nie uan folgern Ding
gehört. Unb bie Kunft tuarb mir faft lieben 2

) unb nahm
bie Ding 3uSinn 3

), tuie man foldje Ding möd/t 3u2Degen
bringen. Dann mir tu

0

1

1

1 biefer uorgemelbt 3 aco ^ us

feinen (Sru nb nit flärlich an3eigen, bas merfet id? tuol

an ihm. Doch nahnt i dj mein eigen Ding für mich unb
las ben ^itrufium 4

); ber befcfyreibt ein tuenig uan ber

(Sliebtnag eines ITTanns. 21 If 0 uan ober aus ben 3 tu ei eit

obgettannten Utannen l^ab td? meinen 21nfattg ge'

nummen, unb t^ab bornocfy aus meinem ^ürnehnten ge*

fucfyt uan Cag 3U Cag. Unb tuas id? in folgern erfunbett bah,

fo uiel mir müglid? ift, tuill tch bas uan ber 3un9en tuegeit an

£Eag legen unb mich nit unterftefyn, bie großen UTeifter 3U lernen,

bie bo beffers tuiffen, aber gern uan ihnen untertniefen tuöllen

tuerbert. 21us folgern t\ah mich entfc^loffen, ungeachtet aller

Hocfyreb, (Eu meinem lieben fjerrn unb ^reunb, auf (Euer 21m

finden uiel mehr fd/ulbige (Eehorfam 3U leiften bann burd? 2Xbfdplag

beffelbett unbanfbarlich 3U erfreuten. 3^? auch ^ein §tr>eifel,

fo td? ben 3un9en rnein DTüh, 21rbeit, Derfchleigung langer §eit

mit Derfaumnug bes (Setuimts mein erfunben £ehr tuerb mit*

theilen, fie tuerben foldps auf ihr Derbeffrung mit gutem XDillen

annehmeu.

3. 21us bem äfthetifchen (Ejfurs am (Enbe bes britten

Hud^es.

IDelicher nach biefen Hüd/lein Htlber tuirbet aufreigen 5
)

unb ber Sachen nit tuol bericht! ift, ben tuirbet erftlid? bie

Sach ferner antummen. 21ber berfelb ftell alsbamt ein

IHenfchen für fid?, ber 3U berfelbett tUag beiläuftig tüglich 6
) fei.

Darnach 3teh er bann bie äugern £inien, fo uiel er tarnt unb oer*

*) 3acopo be’ Barbari. — 2
) fef)r teuer. — 3

) unb id? fann nad?. — 4
) Ditrumus.

— 5
) aufjeidjnen. — 6

) tauglid?.
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fielet. Dann bas ift gut geachtt: fo einer genau beut £eben mit

Kbmachen nachfummt, baß es tfyn gleich fedj unb ber Hatur äbm
lieh mirbet, unb funberltcfy wenn, bas abgemacht tr>trbet, tjiibfdj tft,

fo mirbet es funftlich gehalten unb, als es mert tft, mol gelobt.

5 2Xber fürbaß ftebt tn eins jeblichen IDillen, ob ober tute er alle

norbefcfyriebne XDörter ber Unterfcfyteb möll brauchen. Dann einer

mag ob er mill lernen mit ber Kunft, barin bie IDafyrfyeit ift,

arbeiten, ober ahn Kunft, barburcfy in berfelbert Freiheit ein jeb=

lid? Ding oerführt mirbet unb fein Utühe ben Derftänbigen ein

10 (Sefpött an3ufehen. Dann mol getbane Hrbeit ift (Sott ehrlich,

bem UTenfcben nu^, gut unb lieblich- Uber oerächtlich Krbeit 3U

thon in Künften ift fträflid? unb fd^ab unb mirbet oerhaßt in

flehten als in großen IDerfen. Unb barum tfyut Hot, baß ein

jeblicfper Befcfyeibenfjeit in feinem Wevf brauch, bas an bas £icfyt

15 fummen foll. Daraus futnmt, mer etmas Hechts mill machen, baß

er ber Hatur nichts abbred? unb leg ibr nichts Unträglid/s

auf.

(Es ift aud? fein XDunber, baß ein fünftlicfyer UTeifter mam
derlei Unterziehen ber (Seftalt betracht, bie er all fiinnt

20 machen, fo er §eit gttug bar3U f^ätt, berhalb er foldjs ftehn muß
laffen. Dann fold? Sufäll 1

) finb bei ben Küftnern un3ählig oiel

unb i^r (Semüt ooller Btlbnuß, bas ibn müglicb 3U machen mär.

Derbalb fo eitn UTenfcben oiel bun^ ert 3a^r 3U leben oerliehen

mirbet, ber ftcfy fold^er Kunft f cfyicferlief?
2
) brandete, unb bar3U ge*

25 naturt, ber mirbet burcb bie Kraft, bie (Sott bem UTenfcben geben

bat, alle Cag oiel neuer (Seftalt ber UTenfcben unb anbrer (Erea*

turen aus3ugießen unb 3U machen haben, bas man oor nit gefeben

noch ein anber gebaut bätt.

Darum gibt (Sott ben fünftreichen UTenfcben in folgern unb

so anbern oiel (Semalts. Unb miemol oiel oon Unterfchieb gerebt,

fo meiß man bod? mol, baß alle Ding, bie ein UTenfch thon fann,

ftch oon ibn felbs oon einanber unterfcbeiben. Klfo baß fein

Künftrter lebt, ber fo gmiß fei, ber ba 3mei Ding fo gleich am
einanber fünn machen, baß fte nit oor einanber 3U erfennen mären.

85 Dann all unfer £hon3) tft feitts bem anbern red?t unb gan3 gleich.

Dies mög mir nit fürfummen 4
). Dann mir feben, fo mir 3meen

0 Einfälle. — 2
) angenteffen. — 3

) {Efyun. — 4
) Daran fönnen tmr

nicfyt norbeifommen.
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Drüd? Port einem geftocfytten Kupfer tf]un, ober ßtuet Hilb in ein

Htobel gießen, baß man non Stunb an Unterfcfyieb ftnbt, barans

fte por etnanber 3U erfernten ftnb, Pteler Urfad? falben. So es

nun in ben allergmißten Dingen ftdp alfo ftnbt, ptel mefyr in

anberrt Dingen, bas ba pon freier f}anb gemacht mürbe. 5

Dod? fjüt ftd? ein jebltcfyer, baß er nichts Untnüglicfys macfy,

bas bie Hatur nit leiben fünn. (Es mär bann Sacfy, baß einer

(Eraummerf mollt machen, in folgern mag einer allerlei dreatur

untereinanber mifcfyen.
— —

Darum ift Hot, meiner fid? in feiner Kunft fefyen mill Iaffen, 10

baß er bann bas Heft fürmenb, fo ers famt, bas 3U bemfelbert

IDerf tüglid? ift. Über barbei ift 3U tnelben, baß ein per*

ftänbiger geübter Künftner in grober bäurifcfyer (Seftalt fein großen

(Smalt unb Kunft mefyr e^eigen bann etman in geringen Dingen

bann mancher in feinem großen U)erf. Dtefe feltfame Heb merbert L5

allein bie gmaltfamen Küftner mögen perneljmen, baß id? mafyr

reb. Daraus fummt, baß manid]er etmas mit ber ^ebern in

eim (Tag auf ein fyalben Hogen papiers reißt 1
) ober mit feitn

(Eifelein etmas in ein flein b^ö^Iein perfticfyt
2
), bas mürb fünftltcfyer

unb beffer bann eins anbern großes Werf, baran berfelb ein gan3 20

3al]r mit fyöcfyftem ^leiß macfyt. Unb biefe (Sab ift munberltd/.

Dann (Sott gibt oft einem 31t lernen unb Derftanb, etmas (Suts

3U machen, besgleicfyen il|m 3U feinen geiten feiner gleid? erfunbett

mirbet unb etmart lang feiner por ifjm gemeft unb nacfy tfym nit

halb einer fummt. Des feigen mir (Ejempel bei ber Hörner 25

getten, ba fte in tfyrem pracfyt marert, mas bei ifynen gemacht ift

morben, ber drümmer mir nod? fefyen, bergleicfyen pon Kunft in

unfern H)erfert je^ menig erfunben mirbet. So mir aber fragen,

mie mir ein fcfyön Hilb follen machen, merbert etlidp fprecfyen: nad?

ber tltenfcfyen Urtfyeil. So merbens bann bie anbern nit nacpgeben BO

unb icfy aucfy nit. Hfyn ein recfyt IDiffen mer mill uns bann bes

gemiß machen? Dann id? glaub, baß fein Htenfd? leb, ber ba in

ber minbften lebenbigen (Ereatur fein fcfyönftes (Enb möcfyt bebenfen,

icfy gefcfymeig bann in einem UTenfcfyen, ber ba ein befunber (Se=

fcfyöpf (Sottes ift, bent anber dreaturen untermorfen ftnb. Das 35

gib id] nad?, baß einer ein fyübfcfyers Hilb betracht unb tnad? unb

x
) jeidmet. — 2

) in ben t}ol3ftocf fcfynetbet.
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bes gut natürlich Urfad? an3eigen ber Dernuttft einfällig 3

) bann

ber anber. Tibet nit bis 3U bem (Enbe, bag es nit nod? gübfcger

möcgt fein. Dann folcgs fteigt nit in bes Ulenfcgen (Semüt 2
).

Uber (Sott meig folicgs allein; wem ers offenbarte, ber megt es

5 aud?. Die ZDagrgeit b^ält allein innen, meid? ber IHenfcgen fcgönfte

(Seftalt unb HTag turnte fein unb fein anbre.

Had? folgert Dingen ratfcglagen bie Ulenfcgen unb traben

un3äglig nie! unierfcgiebltcger Urteil unb fucgen manid?erlei XPeg

barnad?, miemol man bag b?äglid? eb^er bebummt bann bas Ejübfd?.

10 folicgem ^tübinm, ben mir feg 3umal bei uns gaben, meig id?

nit ftattgaft 3U befcgreiben enblid^, mas Utag fid? 3U ber rechten

X7Übfdpe nacgnen möcgt 3
). Uber gern wollt id? Reifen, fo tuet id?

fünnt, bag bie grobe Ungeftalt unfers IDerbs abgefcgnitten unb

uermieben blieb. (Es mär bann Sad?, bag einer mit funbertn

15 ^leig ungeftalt Ding moltt machen. Hun bummen mir mie uor*

gemelbt mieber 3U ber Ulenfcgen Urtgeil. Die achten etwan 3U

einer §eit ein (Seftalt gübfd?, 311 ber anbern §eit ermäglen fie

ein anbre barfiir. So nun biefeiben bei ben Uleiftern ein IDerb

erforberen, fo foll ber Uleifter fo tnel bünnen, bag er igr Begierb

20 fättige, fo ift er 3U rühmen. Dar3U mug er ein gemaltigen Brand? 4
)

gaben, foll er igren Willen leiftert. w&x &(W3U nug, fo er

im (Semüt uerftünb, melicges bie recgt Ulag mär unb bein anbre,

bag er aud? basfelb mit bem XDerb mirbet bünnen an3eigen.

Uber unmöglid? bebunbt mid?, fo einer fpricgt, er miffe bie

25 befte Ulag in menfcglicger (Seftalt an3U3eigen. Dann bie £ügen ift

in unfrer (Erbanntnug, unb ftecft bie ^infternug fo gart in uns,

bag aud? nufer Hacgtappen feglt. Welket aber burd? bie (Seo*

metria fein Ding bemeift unb bie grünblicgen XDagrgeit an3eigt,

bem foll alle XDelt glauben. Dann ba ift man gefangen, unb ift

80 billig ein foltcger als von (Sott begabt für ein Uleifter in folcgem

311 galten. Unb berfelben Urfacgen igrer Bemeifung ftnb mit Be=

gierben 3U gören, unb nod? fröglicger igre XDerb 3U fegen. So mir

nun 3U bem Ullerbeften nit bummen mögen, foll mir nun gar non

unfer £ernung laffen? Den üiegtfcgen (Sebanben negm mir nit

35 an. Dann bie Ulenfcgen gaben Urgs unb (Suts t>or ign, barum

!) unb bie natürliche Hrfache bafür ber Vernunft uerftänblicher machen fann. —
2
) baju reicht ber Sinn bes tUenfchen nicht. — 3

) tnelches XUafj non Schönheit fich

ber redeten (ibealen) Schönheit am meiften näherte. — 4
) (Gebrauch, präzis, Erfahrung.



3temt fid/ eim vernünftigen UTertfd/en, bas Heffer für3unel/men.

Hub baß mir mieber fummen, mie ein beffer Hilb gemacht merb,

fo muß mir erftltd^ bas gan3 Hilb mo I unb t^errltd^ orbtten mit

allen (Sliebmaßen. llnb baß barnadj ein jeblid/s (SIteb funberlid/

mot/lbeträd/tlid) gefd/teft gemacht mirbet, in ben allerfleinften

Idingen als in ben größten, ob mir bes Sd/onen, bas uns geben

mirbet, t/eraus3tel/en möchten, auf baß nur beft ttäl/er 3um rechten

§iel fummen. So bann mie oorgemelbt ein UTenfd/ ein Stücf ift,

bas non vielerlei CCl/etl 3ufammen gefammelt tft, unb tute ein

jeblid/er berfelben fein funber 2Xrt f/at, fo muß man gar fleißltd/

aller fold/er Ding eben Hd/t nehmen, momit fie nerberbt mögen
merben, baß man basfelb flied/ unb baß man ber rechten natür=

licken (Eigenfd/aft gar fleißig anf/ang, ntd/t barnon meid/ nad/

unferm Dermügert.

Das iöblid/ machen 3U fel/en, bar3u gehört mit l/ol/er

Uufmerfung großer ^leiß. Dann fo man bas f^aupt erftlid/

fürnimmt, mie bann bas in ben anbern Hüd/letn nortt be*

fd/rieben ift, mas feltfamer Hunbung es i/ab, besgleid/en bie anbern

Ding, mas feltfamer £inien all Ding bebarf, bie man burd/ fein

Flegel 3iet/en fantt, allein non punftert 3U punften ge3ogett muß
merbett. Hub alfo fleißig foll bie Stirn, Hacfen, Hafen, klugen,

UTurtb unb Kinn mit if/retn (Eim unb Uusbiegen unb funberlid/en

(Seftalten ge3ogett merben, auf baß bas allerminbft Dinglein nit

t/ingelaffen merbe, bas ba nit funberlid/ fleißig molbetrad/tt gemacht

mürbe. Unb fo ein jeblid/s für ftd/ felbs molgefd/icft gut foll

fein, alfo foll es fid/ in feiner gan3en Derfammlung mol3ufammen
vergleid/en. Darnad/ foll ber b/als fid/ mol 3um f^aupt reitneu,

meber 3U fur3 nod/ 3U lang nod/ 3U bief ober bürtn fein. Ulfo f/ab

man meiter Ud/t, baß man fleißig ei^ied/ bie Hruft, Haud/, ben

Huden unb Hintern, bie Hein, ^üß, Hrm unb £/änb mit allem

il/rem 3^1/aIt, auf baß bie allerfleinften Dinglein motgefd/idt unb

auf bas beft gemacht merben. Unb biefe Ding foltert aud/ im

XDerf auf bas allerreineft unb fleißigft ausgemad/t merben, unb

bie allerfleinften Hu^eleitt unb (Ertlein 1
) nit ausgelaffen, fo tue!

bas müglid/ ift. Dann es gilt nit, baß man obertl/in lauf unb

uberrumpel ein Ding. (Es mär bann Sadj, baß man ein Hilb

gan3 bel/enb mußt l/aben, fo müßt man fid/ benügen laffett. Uber
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hoch baß man barin Un3eigung geb eins rechten Derftanbs, unb

baß bet ber (Eil ernannt merbe ein rechte UTeinung, mtb baß bie

Urt burd? ben ga^en £eib gleichförmig mär, auch in allen Bilben,

es fei in härter ober Iinber 2Xrt, ßeifchechtig ober mager. Bit baß

5 ein Cheil feift, ber anber bürr fei, als ob bu machteft feifte Bein

unb mager Urm unb UUberfinns, ober norn feift, hinten mager

unb mieberum; auf baß ftch all Ding nergleichlich reimen unb nit

fälfchüch 3ufammett nerfammelt merben. Dann nergleichliche Ding

achtt man hübfch- Deshalb foll auch in einem jeblichen Bilb in

io all feinen Cheiln ber (Slieber ein gleichmäßig Filter ange3eigt

merben. Unb nit baß bas Ejaupt non eitn 3ungett, bie Bruft non

eitn Ulten, unb T?änb unb ^üß non eim mittelmäßigen Ulten ab*

gemalt merbe. Unb baß bas Bilb nicht norn jung, fynton

unb auch bem UUberftmts gemacht mirbet. Dann fo es ber

15 Hatur entgegen ift, fo ift es bös. Darum gebührt ftch, baß

ein jeblich Bilb burdhaus non einer gleichen Urt fei, eintmebers

jung, alt ober mittelmäßig, mager ober feift, linb ober hört. Ulfa

ftnbft bu bte ermachfen 3ugenb glatt, eben unb nolls £eibs, aber

bas Ulter ift uneben, fnorret, gerutnpfen, unb bas ^leifch ner3ehrt.

20 Solichs erftlich an3U3eigen bient mol, ehe man in bas Wevf
greifet, baß man folichs alls, mie mans h^en mill, nor mit Linien

aufreiß, auf baß man nor bie (Seftalt fech, ob etmas barin 3U

beffertt mär. Chuft bu folichs mit ^leiß unb mol betracht,

fo reut bid? barnach nicht leichtlich ,
mas bu genügt ha ft* Da*

25 rum ift eim jeblichen Künftner Bot, baß er mol reißen lern.

Dann es bient über bie UTaß 3U niel Künften unb leit nie!

baran. Unb ob einer gleich ein gute UTaß nor ihm befchrieben

hat unb macht fte einer ab, ber nit reißen famt, unb fährt

baher mit feiner ungefärbten E?anb burch bie £äng, Dicfe unb

BO Breiten bes Bilbes, ber ha* 9ar halb nerberbt, mas er machen

foll. Wo aber einer, ber ein Derftanb im Beißen ha* unb ein

molbefchrieben Bilb fürnimmt, fo Farm er ihm im Uufreißen tyelfen,

baß es noch befer mirbet. Unb baß mir aber 3U einer guten UTaß

möchten fumtnen, baburch bie T?übfchheit eins Cheils in unfer

85 Wor! bringen, bar3u bebunTt mich am allerbienftlichftert fein, baß

bu von nie! Iebenbiger UTenfchen bein UTaß nehmeft. Uber fuch

£eut bar3U, bie ba Ifibfch geachtt finb, unb berart mach mit

allem ^leiß ab. Dann aus niel manicherlei UTenfchen mag burch

ein Derftänbigen etmas (Suts 3ufammengelefen merben burd] alle
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(Eheil ber (Slieber. Dann feiten ftnbt man etn Utenfchen, ber ba

alle (SItebmaß gut I|ab; bann etn jebltcfyer hat ein Utattgel. Unb
miemol man von meierlei Utenfchen 3ufammen oerfatnmlen foll,

fo foll man hoch non einerlei 2Xrt ber Utenfchen 3U einem Silb

brauchen. Uttb mie oorgemelbt ift ber (Sleicfyfyeit falben, fo brauch

im 21binaren 3U einem jungen 23ilb eitel jung Utenfchen, 3U

eim alten alte, 3U eim mittelmäßigen mittelmäßig Utenfchen.

Desgleichen tfyu mit magern, feiften, linbett unb härten tüen-

fdjen, ftarf ober fchmach. (Ein jebliche 2Irt brauch befmtber in

funbern Silbern. Unb meiner ftd? in biefen Dingen fteißt,

eigentlich ein jeblichen Cbeü im Utenfchen funberlich 3U burch=

fuchen, ber mirbet alle Hotburft 3U feinem tDerf ftnben, mehr
bann er. ausrichten fann. Unb ber Derftanb ber Utenfchen

fann feiten faffen bas Schön in (Ereaturn recht ab-

3utnachen. Unb obgleich mol mir nit fagen fünnen ron
ber größten Schönheit einer leiblichen (Ereatur, fo finb

mir hoch in ben fichtigen (Ereaturen eine foliche über*

mäßige Schönheit unferm Derftanb, alfo baß foliche

unfer feiner fann oollfumtnen tn fein U2erf bringen.

3tem 3U manicherlei Silber gehörn manicherlei Utenfchen ab*

3umachen. Dar3U frnbft bu 3meierlet (Befehlest ber Utenfchen, als

IDeiß unb Utohrn. 2lus benen ift ein Unterfd^ieb 3U merfen ber

2(rt halben, ber 3mifd/en ihn unb uns ift. Der Utohrn Kngeficht

finb feiten hübfch, ber pflegten Hafen unb bicfe Utäuler halben,

besgleichen ihre Schienbein mit bem Knie unb ^üß ftnb 3U fnorret,

nit fo gut 3U fehen als ber tDeißen, besgleichen ihr f|änb. 2lber

ich hab ihr etlid? gefehen, bie ba funft uon bem gan3en £eib fo

molgefchicft unb ärtig ftnb gemeft, baß id?s nicht baßgeftalter ge=

fehen noch erbenfen fann, fo oon gan3 guter 2Irt uott 2Irmen unb

allen Dingen, mie fte beffer [nit] möchten fein. 2IIfo ftnbt man
unter ben (Sefd/Iechten ber Utenfchen allerlei 2frt, bie 3U manicherlei

Hüben rtu^ 3U brauchen finb, nach ber (Eomplejion 1

) a^ufehett.

2Ufo haben bie Starfen härter (Sepräg in ihrem £eib mie bie

£emen. 2Iber bie S&ixvafyon finb linbers (Seprägs unb nit fo

quältet als bie Starfen. Darum 3iemt ftd? nit, eim gatt3 ftarfen

Hilb ein gan3 lirtb (Sepräg 3U machen ober eim fchmanflett Hilb

gan3 hört (Sepräg. IDiemoI man ber Utägeren unb Reiften in
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Hilbern tivoas nach muß geben. Dod? mag 3temltcfy in allerlei

Unterfd?ieben ber Silber linb unb I^ört gebraucht merben, mo er mill.

Uber bas £eben in ber Hatur gibt 3U erfennen bie XPahrheit

biefer Ding. Darum ftcfy
1
) fte fleißig an, riefet bid? barnadh unb geh

5 uit von ber Hatur in bein (SutgebunFen, baß bu mölleft meinen,

bas Beffer non bir felbs 3U fmben; bann bu tnirbeft uerführt.

Dann mafjrtjaftig ftecFt bie Kunft in ber Hatur, in er fie

heraus Faun reißen, ber hat fie. UberFummft bu fie, fo

mirbet fie bir nie! ^et|Is neunten in beinern XPerF. Unb

10 burcfy bie (Seometria magft bu beins XPerFs niel bemeifen. Was
mir aber nit bemeifen Fiinnen, bas muffen mir bei guter ÜTeinung

unb ber XTTerxfcfyett Urthetl bleiben laffen. Doch tfyut bie (Erfahrung

niel in biefen Dingen. Uber je genauer bein XPerF bern

£eben gemäß ift in feiner (Seftalt, je beffer bein XPerF

15 er fcfy eint. Unb bi es ift mahr. Darum nimm bir nimmermehr

für, baß bu etmas beffer mügeft ober melleft machen, bann es (Sott

feiner erfcfyaffnen Hatur 3U mürFen Kraft geben hat. Dann bein

Permügen ift Fraftlos gegen (Söttes (Sefcfyöff. Daraus ift be*

fc^Ioffen, baß Fein XTtenfcfy aus eignen Sinnen nimmermehr Fein

20 fchön Bilbnuß Fümt machen, es fei bann S ad?, baß er folchs aus

uiel Ubmachen fein (Semüt uoll gefaßt [tjab]. Das ift bann nit

mehr eigens genannt, funber uberFutnmen unb gelernte Kunft

morbett, bie ftd? befamt, ermächft unb feins (Sefchled/ts ^rücht

bringt. Daraus mirbet ber oerfatnmlet Scha^
25 bes X}er3en offenbar burch bas XPerF unb bie neue

(Lreatur, bie einer in feinem X}er3en f d? ö p f t in ber

(Seftalt eins Dings.

Das ift bie Urfach, baß ein molgeübter Künftner nit 3U

einem jeblichen Bilb barf lebenbige Bilber abmachen, bann er

30 geußt gnugfam heraus /
£>as er lang Seit von außen h^ne^n "

gefammiet hat. Solider hat <$ut tttad^en in feinem XPerF,

aber gar menig Fummen 311 biefem Perftartb. Uber ber ftnb

uiel, bie ba mit großer XTtühe r»iel Unrechts machen. Darum
melicher aus rechtem Perftanb ein guten (Sebraud? erlangt hat,

35 bern ift mol müglich ahn allen (Segenmurf 2
) etmas (Suts 3U

machen, fo niel unfer Permügen ift. Doch mirbet es allmeg beffer,

fo er ftch bes iebens im Ubmachen gebrauchet. Uber ben Urtge*

i)
ftefj.

—
2) ofyne XUobell.



«—'<((( 123

übten ift es unmüglid?; bann biefe Ding gerätsen nit ungefähr.

<Es gefegteßt aueß, aber feiten, baß einer bureß groß (Erfahrung

unb lange §eit in fleißiger Übung fo gmiß merb, baß er aus

eignem Perftanb, ben er mit großer HTüße erlangt ßat, außerhalb

eins (Segengeftcßts, bas er abmaeßett mög, etmas Keffers 311 U)erf

3tcßen bann ber anber, ber ba nie! lebenbiger UTenfcßen 3U ab*

machen für ftdp [teilt, aus ber Urfacß, baß es tßm am Derftanb

mangelt. Darum muffen mir gar mit großer 2Icßt maßrneßmen

unb fürfummen, baß fteß bie Üngeftalt unb Unfcßicflicßfeit nit in

unfer XDerf fteeßt. Deshalb foll mir bie unnüßen Ding in Silbern

3U machen, mas anberft ßübfcß foll fein, nermeiben. Dann bies

ift ber Übelftanb. Himm ein (Sleicßnuß bei ben XBIinben, £aßmen

unb nerborrten Krüppelen unb f^infenben bergleicßen. Solides ift

alles ßäßließ non bes XHangels megen. 2XIfo ift and? 3U fließen

ber Überfluß, als baß man einem brei Uugen, bret Ißänb unb ^üß
mollt tnaeßen. Uber je meßr man alle E?äßlicßfeit ber obgemelbten

Ding ausläßt, unb maeßt bargegen gerabe ftarfe ßeüe notburftige

Ding, bie alle UTenfcßen gemoßnlicßen lieben, fo beffer mirbet bas*

felb Werf, bann foldßs ac^tt man nun ßübfd?. Uber bie ßübfcß*

ßeit ift alfo im Xllenfcßen nerfaßt unb unfer Urtßeil fo 3tneifel*

ßaftig borinnen, fo mir etman ftnben 3meen UTenfcßen, beebe faft

feßön unb lieblicß, unb ift boeß feiner bem anbern gleicß in feim

einigen Sind ober CEßeil, meber in UTaß noeß 2Xrt, mir nerfteßn

aueß nit, melcßer feßöner ift, fo blinb ift unfer (Erfanntnuß. Des*

ßalb, fo mir baruber Urtßeil geben, ift es ungemiß. Uber in

tilxdim Sßeilen mag bannaeßt einer ben anbern übertreten, unb

obs uns gleicß unfanntlicß ift.

Uns Solcßem folgt, baß fieß fein gemaltiger Kütift*

ner auf ein Urt allein geben foll, funber baß er in

vielerlei U)eg unb 3U allerlei Urt geübt unb barin ner*

ftänbig fei. Daraus fummt bann, baß er tnaeßen mürbet,

melcßerlei (öefcßlecßt ber XSilb, bie man non ißm begeßrt. Unb

aisbann aus ben obgemelbeten UTeinungen mag einer 3ornig,

gütig unb allerlei (Seftalt miffen 3U tnaeßen, unb ein jeblicße (Se*

ftalt fann für fteß felbs gut gemaeßt merben. So bann einer 3U

bir fummt unb mill non bir ßaben ein untreus futurninifcß ober

martialifcß 23ilb ober eins, bas Denerem an3eigt, bas lieblicß ßolb*

felig foll feßen, fo mürbeft bu aus ben norgemelbten £eßren, fo

bu ber geübt bift, leicßtlicß miffen, mas UTaß unb Urt bu bar3u
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brauchen follt. Ulfo ift burd? bie ITTaß von außen allerlei (Se*

fehlest ber XTtenfdien an3ueignen, melche feurig, Iüftig, mäffrig ober

irbifd?er Hatur finb. Dann ber (Semalt ber Kunft n)ie rorgerebt

meiftert alle XDerF. Unb bie redeten Künftner erfennen im Ungern

5 blicF, meld?s ein gemaltfam XDerF ift, unb ftd? gebiert ein große

£ieb baraus bem, bers uerfteht. Dies miffen bie redeten (Sefeilen

mol, unb miffen, mas in bem ein rechter Brand? ift. Dann bas

ID
t(fen ift mahrhaft, aber bie Xtleinung betreugt oft. Darum glaub

ifyn Feiner felbs 3U uiel, auf baß er nit irrig in feinem XDerF

10 merb unb uerfefjl. Deshalb ift faft nüt3 bem, ber mit folgern um^

geht, baß er mancherlei guter Bilb fed? unb oft, bie t>on ben

berühmten guten XHeiftern gemacht finb morben, unb baß man
and? biefelbigen baroon hör rebett. Uber jebod? baß bu allmeg

ihrer ^ehl mahrnehmft unb ber Befferung nad?benFeft. Unb

15 laß bid? nit, mie ob gerebt, allein 311 einer Urt reben, bie ein

XHeifter führt. Dann ein jeblid?er macht geren ihm geleich, mas

ihm molgefällt. Uber fo bu ihr viel uernimmft, fo nimm bas Beft

heraus 3U beinern Brauch. Dann bie 3rrung ift fd?ier in allen

UTeinurtgen. Darum mie gut mir ein XDerF machen, nod? möd?t

20 es allmeg beffer gemad?t merben. ©leid? mie mit ben IHenfchen,

mie hübfd? man ein ftnbt, fo mag nod? ein fd?öner gefuitben merben.

Uber ein jeber nehm bas gemiffer an, er lerns non einem ober

baß er bas felbs aus bem £eben erfmbt. Dod? h^t ftd? ein jeb*

lieber non benen 311 lernen, bie ba mol von ber Sad? reben unb

25 barneben mit ihren Rauben allmeg fträflid?e untüchtige XDerF ge*

mad?t l\aben, ber id? niel gefeben h^ü. Denn wenn bu ihn folgeft,

fo verführen fie bich, bes be3eugt ihr XDerF unb ihr UnFunft. Dann
es ift eins ein große Unterleib, non einem Ding 3U reben ober

baffelb 3U tnad?en. Darum ift aber nit nermorfen, fo einem ein

80 Unoerftänbiger ein XDahrheit fag, baß mans barum nit glauben

follt. Dann es ift müglid?, es fag bir ein Bauer ben 3rr*hum
beittes XDerFs, aber er Fantt bid? barum nit berieten unb lernen,

mie bu benfelben beffern follft.

(Sin jeblid?er, ber in biefer Kunft nor nie nichts gelernt hat/

35 unb mill aus biefen Büchlein ein Unfang fd?öpfen, ber muß bies

mit ^leiß lefen unb lernen nerftehn, mas er lieft, unb beft meniger

für fid? nehmen, unb ftd? in benfelbigen mol üben, auf baß ers

Fünn mad?en, unb alsbattn erft ein artbers artfahen 3U mad?en.

Dann ber Derftanb muß mit bem (Sebraud? anfahen 311 mad?fen,
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alfo bag bte f?anb fünn tfjon, mas ber Wxü im Derftanb fyaben

mill. Kus folgern mäd?ft mit ber geit bte (Semigfyeit ber Kunft

urtb bes (Sebraud?s. Dann biefe 3toei müffen beteinanber fern,

bann eins ofyn bas anber folP) nichts. Htan fott and? merfen,

tote mol ein gemeiner Utamt bas Beffer oor bem Sd?Ied?tern er*

femtt. Hod?batttt oerftefyt niemanb oollfummlid?er ein H)erf 3U

urtfyeiht bann ein oerftänbiger Künftner, ber ba foId?s burd? fein

XDerf oft bemiefen fjai

Hun möd?t man fpred?en: mer mill allmegen bie XTTü^e uttb

Arbeit fyaben mit De^efyrung langer geh, bis bag er allein ein

einig Bilb alfo meg, barauf otel ITtüfye lege, fo es bocf? oft

bar3U fummt, bag einer in fur3er geit etman 3toein3ig ober

breigig unterfd?ieblid?e Bilb mug machen! 3n folgern ift mein

Uteinmtg nit, bag einer 3U allen gehen alt fein Ding foll meffett.

Uber fo bu mol tneffen fyaft gelernt unb ben Derftanb mitfammt

bem Brand? uberfumtnert, alfo bag bn ein Ding aus freier <Smig*

fjeit fannft machen unb rneigt einem jeblid?en Ding red?t 3U tfyon,

aisbann ift nit allmeg Hot, ein jebltd? Ding allmeg 3U meffen,

bann bein uberfummne Kunft mad?t bir ein gute Kugettntag, als*

bann ift bie geübt b?anb gefyorfam. Dann fo oertreibt ber (Se*

malt ber Kunft ben 3rr^um t>on beinern H)erf unb mehret bir

bie ^alfd?t?eit 3U machen. Dann bu fannft fie unb mürbeft burd?

bein XDifjen unoe^agt unb gan3 fertig beines VOzrfs, alfo bag bu

feinen oergeben Strid? ober Schlag tfyuft. Unb biefe Befyenbigfeit

mad?t, bag bu bid? nit lang bebenfen barfft, fo bir ber Kopf ooll

Kunft ftecft. Unb burd? folid?s erfd?eint bein Wevf fünftlid?,

lieblid?, gemaltig, frei unb gut, mirbet löblid? oon mämtiglid? 2
);

bann bie <5ered?ttgfeh ift mit eingemifd?t.

Uber fo bu fein redeten (Srunb fyaft, fo ift es nit mügltd?,

bag bu etmas (£ered?ts unb (Suts mad?ft, unb ob bu gleid? ben

grögten (Sebraucf? ber ZDelt fydtteft in ^reifyeit ber ^anb. Dann
es ift ntel|r ein (Sefängnug, fo fte bid? oerfüfyrt. Darum foll fein

^reifyeit ofyn Kunft, fo ift bie Kunft oerborgen ofyn ben (Sebraud? 3
).

Darum tnug es bei einanber fein, mie oben gefagt. Darum ift

oon Höten, bag man red?t fünftlid? meffen lern. Wct bas mol

fann, ber tnad?t munberbärlid? Ding. Dann bie menfd?lid? (Seftalt

fann nit mit Hid?tfd?eiten ober girfelen um3ogen merbeu, aber
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von Punkten 311 pmtFten merbe bte ge3ogen mte uorgemelbt. Unb
augerfyalb rechter XlTag merbe Feiner nichts (Suts machen.

Hiin mag ftdp begeben, fo etlid? biefe oorbefcfyriebne IHag

ber Hilber in ein grog IDerF merben sieben, bas ifyn mißrat burd?

5 ihr UrtfcfyicflicfyFeit, mir bann bie Scfyulb auftegen unb fagen, in

Fleinen Dingen tfyut mein Hufreigen red?t, aber in großen IDerFen

fei es t>erfüf}rUd?. Soldes Fann nit fein, bann eintmebers bas

Klein recfyt unb bas (Srog gut, ober bas Klein bös unb bas (Srog

fall gar nid/ts. Deshalb lägt fidp bie Heb in biefem nit tfyetlen.

10 Dann ein girFelrig bleibt runb, er fei Flein ober grog, besgleicfyett

tbut ein Quabrat. Darum fyält ftdp ein jeblidpe propor^ gleicfy

3U ifyr felbs, fie fei grog ober Flein, 3U gleicher XDeis, mie ftd? im

(Sfang ein 0 ctau 3U ber anbern t)ält, eine fyocfy, bie anber rtieber,

unb ift bocfy ein £on.

15 4. pirFfyeimers ScfylugbemerFung am (Enbe bes Hucfyes.

IDiexPoI -ber fruntm unb funftreid? Ulbredjt Dürer btefe uier Bucker gefdjrieben,

fo l)at er bod? nur bas erft tuteber überfeinen unb forrigirt. Dann el] er an bte anberen

brei fontmen ift, 1]at ibne bie Sd7txellf}eit bes dobes übereilt, ba§ er bie nit tuieber

überfein l)at mögen. 3 f* müglidj, tro er § eit gehabt, er mödnt etlid? Ding ge*

20 ärxbert, gemeldet ober geminbert fyaben. rtid?tsbeftmixxber Ijaben fein gut 5*eunb für

nu^er angefefyen, bafj bie anbern brei Bücher aud? unforrigiert ausgefyn, bann bafj fte

ungebrudt follten beieiben, unangefelnen ob aud? tt>as (barfür fie es bodn nit adjten)

barin 3U befferen fein follt. Wo il)me aud) (Sott fein Ceben länger gefriftt fyätt, ruürb

er nodn gar uiel ttmnberlidjs, feltfams unb fünftlid?s Dings an dag gebracht unb

25 geben l)aben, 3ur»or ber Kunft bes XTCalens, Canbfdnaft, unb bergleidjen bienft*

Iidn. £}at audn infonbers uorgebabt, ein längere unb Härere perfpeltiu, bann er r>or

gettjan l]at, 3U befdjreiben unb ausgebn Iaffen. Uber (Sott, ber alle Ding 3um beften

uerorbnet, fyat foldjs nit afyn Urfadj unterfontmen. Sein XTanxen fei gelobt unb geehrt

etüiglid).

30 (Sebrudt 3U Ztürenberg burd? 3cronYmum ^ormfdjneYber au f Verlegung Ulbredjt

Dürers nerlaffen IDittib im 3a ^?r 1)011 dl]rifti (Seburt 1528 . am lebten dag 0ftobris.

C. 3Uis öEit IjttnifdjriftlukEn ©ntwürfcn j« i»em oUgcmEinEit

XUEEkE ÜhEE iltttlEEEt.

(„Spetfe ber IHalerfnabett. ")

35 llad? ben Dürer^anbfdjriften bes Britifcfyert ITlufeums in Conbon.

\. Hus ben (Entmürfen 3ur (Einleitung.

(Etmas Füntten ift faft gut. Dann baburd? merb mir beftmefyr

rergleicfyt ber Hilbrtug (Sottes, ber alle Ding Fann. IDir Funnten

gern oiel. Dann es ift uns van Hatur eingoffert, bag mir geretx
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viel weiten, borburch 3U ernennen ein rechte XDahrheit aller Ding.

Kber unfer blöbs (Semüt fanrt 3U foltcfyer DollFummenheit aller

Kürtflen, XDahrhett urtb Weisheit nit Futnmen. Dod? ftnb mir rtit

gar ausgefdgoffen van aller XDetgenhett. ID oll nur burd? iernmtg

unfer Dernunft fdjärpfen unb uns borin üben, fo mügen mir mol 5

etlicfy XDahrheit burch red?t Weg, fucfyen, lernen ernennen, erlangen

unb bar3U Summen.

Dorum ber bo unterfteht 3U mügiger §eit etwas 3u lernen,

bar3u er ftcfy am aüergefd/tefteften ftnbt, (Sott 3U (Errett, ihm felbs

unb anberen 3U Hut3, ber tfyut mol. IDir miffen, bag tfyr viel ia

mancherlei Künft erfahren unb ihr XDol]rbett ange^eigt haben, bas

uns it3 3U (Sut Fummt. Dorum thut ber and/ mol, ber bo anber

£eut lernt unb untermeift, bas er gelernet hed- Dann er braucht

ftd? bes göttlichen XDillens, ber uns all unfer Künnett mittheilt-

(Es ift nit bös, bag ber XKettfch viel lernt, miemol etlich grob bar* 15

miber finb, bie bo fagen, Kunft mach t^offärtig. Sollt bas fein,

fo mär niemanb t^offärtiger bann (Sott, ber alle Kunft

befchaffen hot- Das Fann nit fein. Dann (Sott ift bas allerb eft

(Snt. Dorum mer bo viel lernt, ber mürb fo uiel beffer unb ge*

minnt beftmehr £ieb 3un Künften. Deshalb ift es billig, bag ftdp 20

ber ITtenfch nit verfaum unb 3U bequemer §eit etmas lerne. Xfian

ftnbt etlich, bie nichts Füntten unb motten auch nichts lernen, uer*

adgen bie Künft, fagen bag etlich Kunft gan3 bös finb. 3 d? fag
aber, bag all Künft gut finb, auch bie, bie man 3U bofem
braud^en mag. Dann ift ber dinglich Iftenfch frutntn aus Hatur

;
25

fo meibet er bas Bos unb mürFt bas (Sut. Dor3u bienen bie

Künft, bann fie geben 3U erfernten (Suts unb Bös. (Etlich Ktenfchen

tnügen van allerlei Kunften lernen, aber bas ift nit einem ib*

liehen geben. 3^ och ift fein vernünftig Ktenfch fo grob, er mag
etman ein Ding lernen, bar3U ihn bie £ieb am haften trägt. 30

Kus folchen Urfachen ift niemanb entfchulbigt etmas 3U lernen.

Dorum mer imanbs untermeift unb fürmacht, boran man lernen

mag, bas 3U gemeinem Bug not ift unb borburd? niemanb 3mungen

mürb, bas beffer 3U vermeiben, bas ift gut, bann mag man hören,

fehen unb nernehmen. 35

(Sott ha^ ofte Kunft befd^affen, borum müffen fie all ge*

nabenreich, voll (Cugetn unb gut fein. Dorum ha^ tdj

Künft für gut. (Ein Schmert, bas fd^arpf unb güt ift, mag bas nit

3utn (Sericht ober ITTorb gebrauch merben? 3 ft borum bas Schmert
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beffer ober böfer? 2llfo in beit Künften. Der IHenfd? van guter

frummer Hatur mürb gebeffert burch oiel Künft. Dann fte geben

3U ernennen bas (Sut aus betn Höfen. Dorant halt ich für gut,

baf$ einer fein felbs 2ld}t bab, mar3u er am gefcfytcfteften fei, ba§

5 er baffelb unterfteh 3U lernen*

(Etmas 3U fagen, bas fein Stäben bringt unb bas Keffer nit

oerfyinbert, bem mag man 3ut]orn* Dorum mer bo mtll, ber hör

unb fedj, mas id? mad?. Dann bie Hegierb ber ITtenfcfyen mag
aller 3eitlic^en Ding burch Überfluß alfo faft gefättigt merben, baß

10 man ihr urbrüß mürb, allein ausgenummen oiet 3U miffen, bes

mürb nieinanbs oerbrüffen. Dann es ift uns van Hatur ein*

gegoffen, baß mir gerett triel menten, borburch 3U beFennen ein

redete IDahrheit aller Ding. Hber unfer blöb (Semüt Fann 3U fo*

lieber Dollfummenb eit aller IDahrheit, Kunft unb XDeisheit nit

15 Fttmmen. Dod? ftnb mir nit gar aus gefefy loffeit van aller ZDeishett.

Wöü mir burd? £ernung unfer Dernunft fd^ärpfen unb uns borin

üben, fo mügen mir mol etliche IDahrheit burd? recht XDeg fucfyen,

lernen erlangen, erFennen unb bar3u Fummen. IDir miffen, baß

ihr oiel mancherlei Künft erfahren unb it^r IDahrheit ange3eigt

20 haben, bas uns 3U gut Fummt.

(Etüd? XTtenfchen mügen van allerlei Künften lernen, aber

bas hat nit ein tblid^er x
). Doch ift Fein oernünftig ITtenfch fo

grob, er mag etman ein Ding lernen, bor3u ihn fein (Smüt

am haften trägt. Deshalb etmas 3U lernen ift niemanb

25 entfchulbigt. Dann es ift not 3U gemeinem Huß, baß mir

lernen unb bas getreulich unferen HachFutnmen mittheilen unb

nit oerbergen. Kuf fölchs hab ich mir fürgenummen, etmas 3U

befchreiben, bas etlid/en nit unbegierlich mürb fein 3U fehen.

Dann ber allerebelft Sinn ber IHenfchen ift Sehen. Do*
so rum ein iblid? Ding, bas bo gefehen mürb, ift uns glaub*

lieber unb beftänbiger meber bie Ding, bie mir h<> ren -

So aber gehört unb gefehen mürb, ift bas beft Fräftiger.

Unfer (Seftcht ift geleichformig eim Spiegel. Dann es faßt allerlei

(Seftalt, bie man ihm fürträgt. 2lber aus Hatur ift unferem (öe*

85 ficht ein (Seftalt unb Hilbnuß oiel angenehmer, lieblicher bann bie

anber. Dorum fid^t oft ein ÜTenfch geren bas anber, unb je

fchöner, je mehr ^reub bir bas gibt. Solides Urteil ber fchön

*) bas ift nicht jebent betrieben.
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<8efd?talt ftefyt ba§ in eines fünftreicfyen IHalers Derftanb beitn in

ber anberen. Dann fie fyabert mefyr Derftanbes, alle ftdpttge Ding

3U urteilen bann bie anberen XTtenfcfyen. €tne rechte UTag gibt

eine gute (Seftalt, unb nit allein im (Semäl, funber and? in allen

erhabnen Dingen, mte bie fürbracfyt mügen merben. (Es ift audj

nit 3U oermerfen, ba§ icb etmas betreib, bas 3um (Semäl bienft*

lief? ift. Dann burefy Ifialcn mag ange3eigt merben bas £etben

grifft unb mürb gebraucht im Dienft ber Kirchen. And? behält

bas (Semäl bie (Seftalt ber UTenfcfyeit nad? tfyrem Sterben.

Die Kunft bes Ufa lens fann nit mol geurteilt
merben bann ran ben, bie bo felbs gut Uta l er finb.

Aber fürmafyr ben anberen ift es oerborgen mie bir ein frembe

Sprad?. Die gro§ Kunft bes UTalens ift oor oiel fyunbert 3afyten

bei bert mächtigen Küngen in großer AcßtbarFeit gemefen. Dann

fie fyaben bie fiirtreffertlicf?en Künftner reid? gemacht unb mirbig

gehaltert. Dann fie bebauet, ba§ bie f?ocfyr>erftänbigen ein (Slei cf?*

tjeit 3U (Sott Ratten, als man fdaneben fmbt. Dann ein guter

UTaler ift inmenbig ooller ^tgur, unb obs tn ii g l i cf? mär,
ba§ er emiglicfy lebte, fo fyätt er aus ben inneren

booan piato f cf?r eibt, allmeg etmas Heues burd? bie

XD er! aus3ugie§ert. Hör mel fyunbert 3°^ren <*ud? etlic^

berühmt HIeifter gemeft, als mit Hamen ber ptjibias, Praxiteles,

Apelles, policletus, pard?afias, £iftpus, protfyogines unb bie am
beren übertreffenlicfyen XTteifter, beren etlicf? if?r Kunft befd^rieben

ßaben, unb 3UtnaI Fünftlid? ange3eigt, Flar an (Eag gebracht. Docfy

ift ib^r löblich (Sebäd?tnu§ unb Kunft oerloren gefcfyefyen, etman

burd? Krieg, Austreibung ber DoIFer ober Heränbrung ber (Sefeß

unb (Selauben, bas bo billig 3U bereuen ift van einem iblicf?en

meifen Ulamt. (Es gefcfyicfyt oft burd? bie groben Kunft *

oerbrücFer, ba§ bie eblert 3 ttgent ausgelefcfyt merben.
Dann fo fie bie ge3ognen Figuren in etlid?en £iniett felgen, oer*

meinen fie, es fei eitel (Eeufelsbannung. Alfo efyren fie (Sott mit

bern, bas miber tfyn ift. Unb tnenfcfylicfy 3U reben, fo f?at KSott

ein Utigfall über bie, bie bo fölid?e UTeifterfcfyaft oertilgen, bie mit

großer UTüfye, (Erbet unb geit erfunben mürb unb allein r>an (Sott

oerltefyen ift.

3d? f?ab oft Sc^mer3en, ba§ id? ber oorbeftimmten UTeifter

Kunftbüd?er beraubt tnug fein. Aber bie ^einb ber Künft oer=

achten biefe Ding.

Ulbrecfyt D ürer.
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3tent hör aud? fein Heuen, ber etrnas befchrieb unb aus lieg

gehn, ben icfy 3U meiner Heffrung lefen mödpi Dann ob etlicfy

finb, fo oerbergens bod? ihr Kunfl So fc^reiben etlich oan ben

Dingen, bie folcfys nit Fünnen. Das lautt bann 3umal blo 1

);

5 bann ihre ZDort finb am beftert
2
). U?er etrnas Fann, ber merfts

gar halb. Huf foldjs mill ich mit göttlicher F?ilf bas menig, fo

id? gelernt h^/ an3eigen, miemol fo!d?s ihr oiel verachten merben.

Do leit mir nit an. Dann ich meig mol, bag ein iblich Ding ehe

3U fchelten bann ein beffers 3U machen ift. 3^ will aud? fölidjs

10 auf bas oerftänbigft unoerborgitlid? furbringen, fo ich mag. Unb
wenn es müglid? mär, fo rnollt ich geren alles bas, bas ich fann,

flar an Sag bringen, bas 3U £ieb ben gefchieften jungen, bie

fölche Kunft höh^ üebn bann Silber unb (Solb. 3<*? ermahn auch

all bie etmas fünnen, bag fie fölchs befchreiben. Chüt bas ge*

15 treulich unb flar, nit befd/merenb, noch führt lang um, bie bo

fuchen unb geren megtett 3
), auf bag (Söttes (Eh? unb euer £ob

grog merb.

2. Hus betx (Entmürfeu 3U ein3eliten Stücfen.

a) Van Schönheit.

IDas aber bie Schönheit fei, meig ich nit. 3^oc
fy

will

20 ich hie bie Schönheit alfo für mich nehmen: mas 3U ben menfdj*

lid^en Seiten van bem meiften Cheil fd^ön geachtt mürb, bes foll

mir uns fleigert 3U machen. 3*em ber HTangel an eim iblich Ding

ift ein (Sebred?. Dorum 3U oiel unb 3U menig oerberben alle

Ding.

25 €s ift eine groge Dergleichung 3U ftnben in ungeleichen

Dingen. Uber bag man mig, mas utntüg fei, fo ift hinten unnüg

unb oiel bergeieichen. Dorum is fjinfen unb bergleichert nit

fchon.

3tem bie fd?onen Ding 3U erforfchen, bor3U bient mol ein guter

30 Hat. Doch foll berfelb genummert rnerben oan ben, bie bo gut

IDerfleut finb mit ber Banb. Dann ben anberen Ungelernten is

es oerborgen mie bir ein frembe Sprach. Doch bas mag ein tb*

lieber than, ber ein IDerf gemalt h^, basfelb für ben gemein

*) bas lautet blau, bas ift ins Blaue fyineingerebet. — 2
)

bie JDorte finb bas

befte, mas fie fagen, b. 1j. fie nerftefyen nur fcfyöne lOorte 3U machen. — *) haltet bie

nicfyt lange jum Beften, bie ba fucfyen nnb gern müßten.
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ITiann (teilen unb fte Iaffen urteilen. Die erfefyett gemafynlid? bas

Ungefcfyicfteft
1
), miemol fte bas (Sut nit ernennen. So bn bann

ein XDafyrfyeit fyörft, (o magft bu bann bein Wevf bantod^

befferen.

3tem es ift mancherlei Unterfcfyieb unb Urfad? ber Schöne.

tDer bie in feinem XDer! bemeifen famt, bem ift beft baß 3U

gelauben. Dann meines VOcrfe fein rBred/en 2
) f^at

,
bas ift

fdpön.

3tem es möcfyt ftcb begeben, baß gefprocfyen murb: mer mid

admeg bie DTüfye unb (Erbet haben, mie nachmals befdaneben

mürb, mit De^efyrung langer geit, bis baß man ein einig 23ilb

mad?t? IDie modt bann einer tfyan, ber oft auf ein £afel 3mei*

fyunberte muß machen unb ber feins bem anberrt gleich? 3n
biefetn ift mein DTeinung nit, baß ein iblid^er allmeg fein £eben

lang meffett fod. Kber bor3U ift bies Hod^fd/reiben gut, fo bu

foId)s gelernt fyaft unb mol ausmenbig famtft, bas bid? mtffem

t^aft macht 3
), mie ein Ding fein fod. Dann ob bid? bein ^anb in

ber freien (Erbet oerführen mollt burch bie Sd)nedigfeit ber (Erbet,

fo merb bir bann bein Perftanb burd? ein recht Kugenmoß unb

burd? bie gemahnt Kunft, baß bu gar mettig fefylft, unb macht

bid? gemaltig in beiner (Erbet unb benimmt bir bie großen 3rrtfyum

unb erfcbeint allmeg bein (Semäl ber (öerecfytigfeit gemäß. Kber

fo bu fein redeten (Srurtb I]aft, fo ift es nit mügen 4
), baß bu etmas

(Snts ntachft, bu feieft ber f}anb fo frei als bu mödeft.

3tetn burch ein redete Kunft mürft bu in beiner (Erbeit tnel

gehegter 5
) unb fertiger bann fünft.

3tem fo bu gelehrt mürbeft, burd? mas Dtittel ein mertfd?*

lieh 33ilb 31t tneffen fei, fo mürb bir bas bienen, 3U mas (Sefcfyicf*

lid^feit ber HTeitfc^en bu millt 6
). Dann es finb viererlei (Eumple^ 7

)

ber UTenfcfyen, mie bid? bes bie ^isycy 8
) berid^ten funnen, biefelben

ad magft bu ermeffen burd? bie Drittel, bie fyernocfy gefegt

merben.

3tem bir mürb not than, baß bu oiel DTenfd/en abtnalft unb

bas Kderfchoneft aus ihn aden nehmeft unb oermeßt unb bas in

ein 33ilb brittgeft. XDir müffen große Kd^t t|aben, baß ftd? bie

Ungeftalt nit ftetigs van ihr felbs in unfer IDerf fleckt.

!) Die ernennen bie ^ei]Ier. — 2
) (Sebrecfyen, — 3

) bid? Ietjrt. — 4
) möglich

— 5
) befyer3ter. — 6

) 3U jeber 2Irt pon XUenfcfyen, bie bu gerabe haben millft. —
7
) gemeint finb bie Pier Cemperamente. — 8

) pfyYfici, ilrjte.
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3tem es ift ntt müglich, baß bu ein fc^ött Stlb natt einem

ÜTenfcfyen allein fannft abmachen. Dann es lebt alls fein fdjon

Dtenfch auf (Erb, er möcfyt allmeg noch fc^öner fein. (Es lebt aud?

fein XTtenfd? auf (Erb, ber fagen noch an3etgen fann, mie bie

5 fcfjöneft (Seftalt bes Dtenfcfyen möd?t fein. Hiemanbs meiß bas

bann (Sott, bte Schon 1

)
3U urteilen. Douon tft 3U rotfplagen 2

),

noch (Sefd?icflid?feit muß man fie in ein tbltd) Ding bringen. Dann
mir fefyen in etlichen Dingen ein Ding für fd?on 3

) an, in eim

artberen mär es nit fd?on. ITitterfd^ieblidpe Dinge, bie beebe fcfyon
3
)

10 finb, finb nit leid/tüch 3U erfettnen. meines fd^oner fei.

Die ITTaß, bie ich für mill geben, bie mit! td? nit faft loben,

fag auch nit, baß bie böfeft DTehtung fei. Dann in folgen Dingen

ift allmeg 3U gebenfen 4
), meld^s bas Beffer fei. Hber burd? bie

IDeg, bie id? fürleg, mag ein Beffers erfunbett merben. fiel

15 loben geren, bas ißn allein molgefällt. Die irren ftcfy. Der Hu^
ift ein &\}e\l ber Schönheit. Dorum mas unnü^ am Dlenfd^en

ift, bas ift nit fcfyött. Dor Überflug ift fiefy 3U lmten. Die Der*

gleic^ung ber Ding, eins gen bem anberen ift febön.

b) Don ber (Sliebmoß bes UTenfcfyen.

20 Ditruftus ber alt Baumetfter, ben bie Hörner 3U großem (Sbäu

braud/t haben, fpridpt : IDer bo bauen moll, ber foll ftdj verrichten

auf ber (Sefcfyicfliebfeit bes DTertfchen, mann aus ihm mürb funben

gar verborgne Ejeimlichfeit ber DToß. Unb borum fo mill i
cfy,

eb

id? fag Dom (Sbäu, e^äljlen, mie ein molgeftaltter XTTenfc^ mag
25 fein, borttoeb ein XDeibsbilb, ein Kinb unb ein Boß. Huf folich

ID eg magft bu betläuftig all Ding meffen.

Unb borum hor 3mn elften, mas bo fprid^t ^ittrufms von

ber menfcblicben (Sliebmaß, bie er gelehrt ha* üon ben großen

Dieifteren, DIoler unb (Sießer, bie hochbemhmt finb 9^meft. Die

80 haben gefprocfyen, baß ber tneufdplid? £eib alfo fei: baß bas Hm
gftdjt vom Kinn bis aufhin, bo bas £Jor anfächt, fei ber 10. Cheil

bes DIenfchen. Unb ein ausgeftreefte b?anb fei oef» fo lang. Hber

ber Kopf bes Dtenfd?en fei ein Hc^ttheil, ein otheil non ber b^öhe

ber Bruft bis h^nauf/
bo bas £?oor anfäcbt, unb vom f?aar bis

85 311m Kinn in 3 CChetI geteilt, im oberften bie Stirn, im anberen

0 Scfyönfyeit. — 2
) Darüber fann man i>erfcf)iebener 2tnficJ?t fein. — 3

) fcfyön.
—

4
) Denn in folgen Dingen fann man immer nerjcfyiebener Unficfyt fein.
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bie Has, im brüten ber Htunb mit bem Kinn. Aucg ein ^ug fei

ein otgeil eines ITTenfcgen, ein (Eßbogen ein 4dgeil, bte Hruft ein

% tgeil.

Solid? (Sliebmag tgeilt er ade in bie (Sbau nnb fpricgt: Wenn
man ein HTenfcg auf bie €rb ausgebreitt mit Hänben nnb ^ügen

nieberlegt nnb ein girfel in ben Habel fegt, fo rügrt ber Hmfcgmeif

ßänb nnb ^ug. Domit bebeutt er 3U ftnben ein ruttben Hau aus

ber menfcglicgen (Sliebmag.

Hub 311 gleid?er IHeif ftribet man aucg ein Hierung, wenn

man migt non ben ^ügen bis 311 bem pöcgften, fo ift bie Klofter 1
)

eben als breit als bie £äng. Homit ermeift er bie genierten Hau.

Hub alfo gat er 3ammenbrocgt bie (Siieber ber HTenfcgen in ein

ooßfumtnne gagl bes (Sebäus in folieger bemägrlicger (Drbnung,

bag fie meber bie Alten noeg bie Heuen nit oermerfen füntten.

Unb mer bo miß, ber les ihn, mie er bie beften Urfacg bes

(Sebäus ai^eugt.

plinius fegreibt, bag bie alten UToler unb Hilgauer als Abeßes,

protognes unb bie anberen gaben gar fünftlicg befegrieben, mie

man ein molgeftaltte (Sliebmog ber HTenfcgen foß maegen. Hun
ift mol mügtid?, bag folcge eble Hiicger feien im Anfang ber

Kird?en nerbrüeft 2
) unb ausgetilgt morbeti um pag ber Abgötterei

mißen. Dann fie gaben gefagt: Her Jupiter foß ein folcge pro*

porg gaben, ber Abboßo ein anbre, bie ^enus foß alfo fein, ber

(Ercules alfo, besgleicgen mit ben anberen aßen. Soßt noeg meinem

§ufaß igm alfo fein, unb mär biefelb gleit entgegen gemeft 3
), fo

gätt icg gefproegen: (D liebn geiligen perren unb Häter, um bes

Höfen mißen mößt bie eblen erfuttbenen Kunft, bie bo bureg grog

HTüge unb (Erbet 3ufammenbrad?t ift, nit fo jämmerlicg tobten.

Hann bie Kunft ift grog, fegmer unb gut, unb mirmügen
unb wollen fie mit grogen (Egren in bas £ob (Sottes

men ben. Hann 3U gleicher IHeif, mie fie bie fdmnften (Seftalt

eines IHenfegen gaben 3ugemeffen igrem Abgott Abblo 4
), alfo moßn

mir biefelb HTog brauegen 3U (Eryfto bem perren, ber ber fegönfte

aller IHelt ift. Unb mie fie braud?t gaben ^enus als bas fegönfte

IHeib, alfo moß mir biefelb 3ierlicg (Seftalt Ireufcglicg 5
) bariegen

ber aßerreineften 3un9frauen HTaria, ber HTutter (Sottes. Hub

!) Klafter, bas tUa§ ber ausgeftreiften betben Krme. — 2
) unterbrach t.

— 3
)
wäre

idj um btefe get t 3ufäUtg 3ur Stelle getoefen. — 4
)
KpoIIo. — 5

) feufd}Iicfy.
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aus bem (Ercules mott mtr ben Somfon 7
) mauert, besgeleic^en

möll mir mit bett anbern allen tgan. Solcher Hücher gab mir aber

nimmer, unb borum, fo ein oerlorn Ding unmieberbringlich ift,

aisbann mug man nod? eim anberen trachten. Söldes I^at mid?

5 bisher bemegt, bag id? unterftanben fyab, mein nachfolgete XTteinung

für3ulegen, auf bag, fo es etlich lefen, igm meiter rtoc^benfen, unb

bag man tägltchs 3U einem näheren unb befferen XDeg unb (Srmtb

fämmen müg. Unb mill aus XlTag, §ahl unb (Semidg mein ^ür*

nehmen anfohen. XPer Hdgung borauf hat, ber mürbs fyernod?

10 alfo ftnbert.

c) Don färben.

3tem fo bu erfyabn miüt tnolen, fo es bas (Seftcfyt betrtgen

fall
2
), rnugt bu ber färben gar mol bericfytt fern unb im XTtoIen faft

ausetnanber fc^etben 3
), alfo 3U oerftefyn: 3 *em molft 2 Hoc!

15 ober Xltäntel, ein metg, ben anberen vot\\. Unb menn bu fte

fchätttgft
4
), bo es fich bricht, mann an allen Dingen ift £idgs unb

Ringers, mas fid? aus ben Hugett frummt ober beugt. XPo bas

nit mär, fo märs alls eben a^ufegen, unb in folicf/er (Seftalt

murb man niit 5
) erFennen benn als siel ftd? bie biogen färben

20 auseinanber fdgeben 6
). Dorum fo buben m eigen XHantel fd^ättigft,

mug er nit fo mit einer fd?mar3en ^arb gesättigt fein als ber

rot. XPann es mär unmöglich, bag ein meig Ding fo ein fmfteren

Schatten geb als bas rot, unb murb fich beieittanber nit Dergleichen.

Uusgenummen wo Fein Cag bintnag, ift alle Ding fd?mar3, als in

25 ber Ringer 7
) Fannft bu Fein ^arb erFennen. Dorum, obs bie

Hecfynung gäb in einem meigen Ding 8
), bo einer mit Hecht 3um

Schatten gan3 fd?mar3 nüget, mär nit fdgräflid?. Doch Fummt es

gar feiten. Und? foüt bu bid? tyixten, fo bu etwas oon einer ^arb

molft, fie fei rot, blo, braun ober oermifchtfarben, mie fte fein,

BO bag bu fie im £idgen nit 3U triel licht machft, alfo bag fie aus

ihrer Hrt fchlag. Heifpiel ein Ungelehrter begeht bein (Semäl,

unter bem ein roten Hoc!, fpridg: „Schau, gut ^rünb, mie ift ber

Hoc! auf eim Shell f° fd?ött rot unb auf bem nnberen hat er

meig ^ar 9
) ober bleich ^lecfen". Daffelb ift fträgich, unb hag *hm

!) Sirnfon. — 2
) ben' Uugen eine 3tfufton geben fotl. — 3

) ftrenge Hnterfcfyiebe

machen. — 4
) febattierft. — 5

) nichts. — 6
) man mürbe babei nichts erfennen, als

mie ficfj bie non etnanber unterfcfyeiben, b. I). man mürbe feine ^orm [eben.

— 7
) ^nftern *s -

— 8
) es um ein meines Ding fyanbelt. — 9

) 5ar^ e -
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tttt recgt gethan. Du mugt tu folteret (Seftalt molett, ein rot Ding,

bag es überall rot fet, besgeleichen mit allen färben, unb hoch

ergaben fc^ettt. Hud? mit bem Schattigen besgeleichen galten, bag

tnan nit fprech, ein fd?on Bot fei mit Scfyma^ befcfyiffen. Deshalb

hab Hc^t, bag bu ein jebliche ^arb fchättigft mit einer ^arb, bie

ftch bor3u oergeleich. Bis ich feg ein gelbe ^arb. Soll fte in ihrer

2lrt beleihen, fo mugt bu fie mit einer gelben $axb fchättingen,

bie buttFeler fei rneber bie ^auptfarb ift. Wenn bu fie mit grün

ober blo abfegt, fo fchlägts aus ber 21rt unb h ei§* nimmer geel,

funber es mürb ein fchillrete ^arb boraus, als man feiben (Semanb

ftnbt, bie oan 3meiert färben gemürFt ftttb, item oon bran unb

blo 1

) bas anber braun unb grün, etlichs buttFel geel unb grün,

auch Fefterbraun 2
) unb bunFelgeel, item blo unb 3iegelrot, auch

3iegelrot unb oeielbraun, unb ber färben mancherlei, bas man oor

Bugen ficht, fo man biefeiben molt. Unb wo es fich bricht allmeg

am Hbmenben, theilen fid? bie färben, bag man fte ooreittanber

ernennt. Demttod? mugt bu fie molett. Uber rno fie platt aufliegen,

ficht man nur ein ^arb. Uber nüt beftrnittber fo bu ein foliche

Seiben molft unb mit einer ^arb tufd/irft, als ein Braun mit bem
Blo, fo mugt bu bas Blo nod/ mit eitn fätteren Blo abfegen, rno

es ihm not thut. (Es Funtmt auch oft, bag biefe Seiben in ber

DunFelen ahn ber braun ^arb gefehen mirb, als rnentt einer oor

bem anberen fteht, ber ein folichs Kleib anhat. So mugt bu

baffelbig Braun mit eint fätteren Braun abfegen unb nit mit bem
Blo. (Es geh, mie es rnoll, fo tnug Fein ^arb im Hufchiren aus

ihrer Hrt Fummen.
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) faftamenbraun.
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Unfjattg.

bm <

gfritc$ßM be$ „$eb*tt&0tt($$“.

(15^0

5 0er ®ob non Bikern ütuttrr*

Hun follt tfyr mtffen, baß titt 3a^r * 5^3 an entern (Ercfytagi)

oor ber Kre^mod^ett mein arme elenbe UTutter, bte id? ßtoet 3 ofyr

nod] meines Paters Hob 31t mir nafytn, bte bo gan3 arm mas, tu

mein Pfleg, nocfybem fie 9 3°^r mas bei mir gemeft, an eint UTorgen

10 frut] jäfyltng alfo tötlid? FranF marb, baß mtr bte Kammer auf=

Bracfyen, bann mtr funft, fo fie nit auf Fumtt tfyatt, nit 3U tfyr Funnten.

2IIf0 trug mir fie fyerab in ein Stuben, uttb man gab tfyr beebe

SaFrament. Dann ade XDelt meinte, fie fodt fterben. Dann fie b^ätt

Fein gefunbe §eit nie nocfy meines Paters (lob, unb tfyr meinfter

15 (Sebraudp) mas tuet in ber Kirchen, unb ftrofet mtcfy allmeg fleißig,

mo id? nit mol fyanblet. Unb fie fyätt allmeg metng 3
) unb meiner

trüber groß Sorg oor Süttben, unb tcfy ging aus ober ein, fo mas
allmeg tfyr Sprid?mort: gefy in bem Honten Hfyrifto. Unb fie tbjätte

uns mit fyofyem ^leiß ftetiglid? ^eilige Perntabnung, fyatt allmeg

20 Sorg für unfer Seel. Unb ifyre gute XPerF unb Harmfye^igFett,

bte fie gegen tbermamt er3eigt 1}at, Fanrt tcfy ntt gnugfam att3eigen

unb tfyr gut £0 b. Diefe mein frumme ITtutter fyat \8 Kinb tragen

unb er3ogen, fyat oft bte peftilen3 gehabt, tuet attbrer fermerer

nterFIicfyer 4
) KranFfyeit, f?at große Urmut gelitten, Perfpottmtg,

25 Peracfytmtg, F^öntfd^e IPort, ScfyrecFen unb große XDibermärtigFeit,

ttod? ift fie nie rocbfelig 5
) gemeft. Pan bem an, an bem oorbeftimmten

dag, als fie FranF ift morbert, über ein 3 °^lr /
matt 3a!} 1t 15^

3 ol]r, an einem Hrcfytag, mas ber \ 7 . Hag im UTaten, 3mu Stunb

9 Dienstag. — 2
) meifter (Sebraucfy; gemöbnlicfye Befcbäftigung. — 3

) meinig,

um mi d}. — 4
) bemerfensroerter. — 5

) rad)füd^ttg.
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nor Had?t, ift mein frumme UTutter Barbara Dürerin oerfd?ieben

d?rtftlich mit allen Saframentett, aus päpftlichem (Setnalt t>an pein

unb Sd?ulb geabfoloiert. Sie fyat mir od? nor ihren Segen geben

unb ben göttlichen ^rieb getnünft mit niel fcfyöner £ehr, auf baff

id? mich nor Siinben follt hüten. Sie begehrt and? nor 3U trinten

Sant Johanns Segen 1
), als fte bann thät. Unb fte ford?t ben Hob

hart; abr fie~faget, für (Sott 3U tutnmen fürchtet fte ftcf? nit. Sie

ift and? h^rt geftorben, unb ich merft, baff fte ettnas (Sraufatns

fach- Dann fie forbret bas JDetchtnaffer, unb h^tt bo d? nor lang

nit gerebt. Ulfo brachen ihr bie Uugen. 3^ fach auc^?/ wx

e

ber Hob 3meen groff Stoß ans b?er3 gab, unb tnie fie UTunb unb

Uugen 3uthät unb nerfd?ieb mit Sd?mer3en. 3 ch betet ihr nor.

Dooan h^b id? folgen Schmer3en gehabt, baff id?s nit ausfpred?en

bann. (Sott fei ihr gnäbtg. 3*em *hr nteinft ^reub ift allmeg

getneft, von (Sott 31t reben, unb fad? gern bie (Ehr (Sottes. Unb

fte tnas im 63 . 3°hr / bo fte ftarb. Unb id? tyab rhrlid? nod?

meinem Dermügeit begehn 2
) Iaffett. (Sott ber b?err nerleid? mir,

ba§ ich aud? ein feligs (Enb nehtn, unb ba§ (Sott mit feinem

himmlifchett b?eer, mein Pater, UTutter unb ^reuttb 3U meinem (Ettb

tnöllen fummen, unb ba§ uns ber allmächtig (Sott bas einig £ebett

geb. Urnen. Unb in ihrem Hob fach fte niel lieblicher, bann bo

fte nod? bas £eben f^tt.
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Erläuterungen.

S. 1 , 12. 3 ula. Gyula, heute ein grofser Marktflecken von
über 1500 Einwohnern.

S. 1 , 13. Cytas. Zu sprechen Eytasch; heifst auf magyarisch
«Niederlassung» und deutet auf eine deutsche Ansiedlung in der
ungarischen Gegend.

S. 1
, 23. Hi das Dürrer. Vgl. S. 00

, 5, 9; 70
,
8—27.

S. 8, 26. fjattlts ^r et. Hans Frey, ein angesehener, wohl-
habender Nürnberger Bürger, aus «ehrbarer», d. h. geachteter, aller-

dings nicht ratsfähiger Familie.

S. 4 , 1. Cnbrefen fcfyicften mir meg. Andreas Dürer
ward Goldschmied, wie der Vater, und wurde auf die Wanderschaft
geschickt. Hans Dürer ward Albrechts Schüler.

S. 5 , 19. bte 3m fy°ff* Nürnberger Patrizierfamilie, von der

oft Mitglieder in Venedig waren.

S. 5
, 24. tritt meiner Scfyulb. Der Vorschufs, den Pirk

heimer Dürer für die Reise gegeben hatte.

S. 5 ,
26 f. bett Cemt5fd?en 31t molen ein Ca fei. Für

die Genossenschaft der deutschen Kaufleute in Venedig, die ihren

Sitz im Fondaco de* Tedeschi am Rialto hatten, malte Dürer ein

Bild, das «Rosenkranzfest», das dann in der dem Fondaco benach-
barten Kirche S. Bartolommeo aufgestellt wurde und sich jetzt in

Prag befindet.

S. 0 , 2. ITTitlDetfen unb Scfyaben. Mit Kreide grundieren

und zur Uebermalung fertig machen.

S. 0 , 9. Cr ott3tfyer. Wohl ein Angehöriger der Familie des

Konrad Schmied genannt Dratzieher aus Nürnberg.

S. 0
,

10. bert pftrtt3tng, bem (Sarin er. Nürnberger

Patrizierfamilien. Die Pfinzing hatten eine Hypothek auf das väter-

liche Haus Dürers.

S. 0 , 12. ^ranffltrt. Dürers Frau war damals in Frankfurt,

wohl zur Messe, um ihres Mannes Kupferstiche und Holzschnitte zu

verkaufen.
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S. G, 13. ber Scfymoger. Vgl. zu S. 23
,
17 f.

S. G, 18. Steffen parom^artner. Der Nürnberger Pa-
trizier Stephan Paumgartner, für den Dürer den sogen. Paumgartner-
schen Altar (jetzt in der Alten Pinakothek zu München) malte.

S. 7 ,
2,7 . bas Ding. Ein italienisches Kunstwerk, das er

früher in Nürnberg (oder in Venedig? vgl. Einleitung S. XII unten)

gesehen hatte.

S. 7
,
30. UI elfter 3 ac °k- Jacopo de’ Barbari, der in Nürn-

berg sehr bekannt war, und der bei Dürer stets eine grofse Rolle

spielt. Vgl. u. S. 115, 1 ff.

S. 7
, 31. UntfyoniKolb. Nürnberger Kaufmann, der damals

in Venedig lebte.

S. 8
, 34. (Ettbres Kurtfyoffer. Ein Nürnberger, der zur

Zeit in Venedig weilte.

S. 9, 9 . ob Ud? £tebs geftorben fei. In gleicher Weise
Anspielung auf Pirkheimers Liebschaften wie S. 8 , 3 f.

S. 9
, 23. HI a r 3 e 1

1

. Alte venezianische Silbermünze.

S. 10, 18 . (Eitbres Kuttfyoffer. S. zu S. 8
, 34 .

S. 10, 21
. fo er nit 31t 23abau> null beleihen. Der

Nürnberger Bürger, der auf Reisen ist, hat sich dem Rat seiner

Vaterstadt gegenüber wegen seines Aufenthalts zu verantworten.

S. 11, 12. P ernfyart I^olt^pocL Bernhard Holzbeck; im
Nürnberger Grofsen Rat genannt.

S. 11, 28. bag td? eucfy 31t Daitf füttn 30^ len. S. zu

S. 5, 24 f.

S. 11, 31 . meines Arabers fyalb. Hans Dürer, der

jüngste. Vgl. zu S. 4 ,
I.

S. 11, 32 . 2D olgemut. Michel Wolgemut, Dürers Lehrer;
s. o. S. 3, 19 .

S. 13, 9 . f?err £oren^. Lorenz Beheim?

S. 13, 17 ff. Grandissimo primo . . . Deutsch nach Thau-
sing: «An den gröfsten und ersten Mann der Welt. Euer Diener
und Knecht Albrecht Dürer sagt Heil seinem vornehmen Herrn
Willibald Pirkheimer. Meiner Treu, ich vernahm gern und mit

grofsem Vergnügen Eure Gesundheit und grofse Ehre, und mich
verwundert, wie es möglich ist, dafs ein Mann wie Ihr gegen so

viel schlaue Tyrannen, Raufbolde und Soldaten Stand hält. Nicht
anders ist es möglich als durch eine Gnade Gottes. Als ich Euern
Brief las über diese gräulichen Fratzen, erfafste mich grofse Furcht
und es schien mir eine grofse Sache zu sein.» Dürer spricht hier

von einer schwierigen diplomatischen Sendung Pirkheimers nach
Donauwörth zu den Hauptleuten und Räten des Schwäbischen
Bundes.
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S. 13 , 25. bte S cfyott if cfyeit. Anhänger des Konz Schott,

mit dem Nürnberg eine Zeit lang in Fehde lag.

S. 13, 26 . im f?eiltum. s. S. 12, 7 .

S. 13, 26 . beit Schritt X^iipferle gaitb. Gravitätisch ein-

herstolzieren.

S. 14, 5 . Peter 2D etsbecfyer. Peter Weisweber, städtischer

Kriegshauptmann.

S. 14, 10 . Hecfyenmeiftertn; vgl. zu S. 18, 35 .

S. 14, 19 . Knthoitt Kolb. S. zu S. 7, 31 .

S. 14 , 29. ^iftortett. Darstellungen aus der antiken Geschichte
oder Mythologie.

S. 14, 34 . mit bem Kuiti^ eins merbt. Mit
diesem geriet Pirkheimer öfter in Streit.

S. 14
, 35. UTtferem Prior. Der Augustinerprior Eucharius

Carl aus einer Nürnberger Familie.

S. 15 , 4. f^err £orent3. Vgl. zu S. 13
, 9.

S. 15, 15 Cu diavulo . . . Deutsch: «Zum Teufel! So viel

für das Geschwätz, als Euch beliebt. Ich will mit Euch wetten . .»

S. 15
,
21. Iler IHarfgrof. Friedrich von Brandenburg zu

Ansbach-Bayreuth. Streitigkeiten zwischen ihm und der Stadt Nürn-
berg waren Gegenstand jener diplomatischen Sendung Pirkheimers

nach Donauwörth, auf die Dürer hier scherzhaft anspielt; vgl. zu

S. 13
,
17 ff.

S. 15 , 29. pernl|art Ijtrsfogell. Bernhart Hirschvogel,

der 1506 im Aufträge des Nürnberger Rats als Gesandter zum
Dogen von Venedig kam.

S. 10 ,
2. Kuttt^ Kam er er. Messingschläger und Kriegs-

hauptmann.

S. 10, 7 f. urtfers Kiitttgs fpott matt fetjr. Bezeichnend
für das mangelnde Ansehen Maximilians I. im Auslande.

S. 10
,

10. beit porfcfyt. Niclas Borsch.

S. 10
,

11. (Eurer Scfytubett. Wohl die Nürnberger «Herren-
stube», der Pirkheimer angehörte. Dort scheint ein derber, vielleicht

unanständiger Witz auf Dürer gefallen zu sein, den Pirkheimer diesem
mitgeteilt hatte. Dürer nennt die «Stube» darum «ein Unflot*, gegen
dessen «Gestank» er wohlriechendes Oelbaumholz bis nach Augs-
burg geschickt habe. Vgl. Lange u. Fuhse S. 35, Anm. 4.

S. 10, 15. tnettt daf ei. Das Rosenkranzfest; vgl. o. zu

S. 5 ,
26 f.

S. 10
, 30. ber l?er 3 og uttb ber patrtarcfy. Der Doge

Leonardo Loredano und, dem Anschein nach, der Patriarch von
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und Kunstfreund, wie der Doge. (Nicht der Patriarch von Venedig.)

S. 10, 32 . es fdjlägt eben 7 in ber Hacfyt. An diesem

Tage etwa zwischen 1 und 2 Uhr nachts. Die alten venetianischen

Tagesstunden wurden von Sonnenuntergang an gerechnet.

S. 10, 33 . prtor 3U bert Huguftineren. Vgl. zu S. 14, 35 .

S. 10, 34. meinem Scfymäfyer. Hans Frey.

S. 10, 34 . ber Criitricfyin. Der Dietrichin, der Frau des

Dietrich.

S. 17, 16. bie f^errfcfyaft. S. o. Z. 9 f.

S. 17, 31 f. pernfyart Ejo^pocf. Vgl.zuS.il, 12 . Heiratete

eine Tochter des Lorenz Pirkheimer, also keine Schwester, nur eine

Verwandte Willibalds.

'S. 18, 6 . (Euer Stuben. Vgl. o. zu S. 10, 11 .

S. 18, 33 . bem frummen gameffer. Hans Zamesser, ein

Raufbold.

S- 18, 34 . £uginslanb. Ein Turm, als Gefängnis benutzt.

S. 18, 35. bie He cfy., bie Hof... . Alles wieder Anspielungen

auf Pirkheimers Liebschaften.

S. 10, 12
. peter penber. Nicht aufgeklärt,

S. 10, 30 . ber Kepler. Nürnberger Buchbinder.

S. 20 ,
10 f. bas alt Kormerle. Bezieht sich offenbar wieder

auf einen derben Spass Pirkheimers, der aus Scherz Dürer eine Lieb-

schaft überlassen wollte.

S. 20, 16 f. Kinb gefcfytorbett firtb. Wieder Anspielungen
auf Pirkheimers Liebschaften; vgl. zu S. 0

, 9.

S. 20, 17 b 3°feff Hum eil. Ein Nürnberger Patrizier, der

Oheim von Dürers Frau Agnes; der jüngste Bruder seiner Schwieger-
mutter Anna Freyin.

S. 20, 23 . 3^°^ geller. Reicher Tuchhändler in Frank-
furt a. M. Er hatte 1507 in Nürnberg bei Dürer ein Votivbild für

die Dominikanerkirche zu Frankfurt bestellt, auf das sich die folgenden
Briefe Dürers beziehen. Das Mittelbild, die Himmelfahrt Mariae,

kam 1613 nach München und verbrannte dort 1674; Flügel
noch jetzt in der städtischen Sammlung in Frankfurt.

S. 20, 29. per3 og ^rtebricfys non Sachen Hrbeit.
Die «Marter der Zehntausend» (jetzt in der kais. Genftldegalerie zu
Wien), die Dürer für Friedrich den Weisen malte.

S. 21, 23 . r»0Tt Steinfarb. Grau in Grau, wie alte

Statuen.

S. 21, 24b meines gndbigen f^errn (Tafel. Das Bild
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S. 22, 30 . r> 0 11 berrt 3m fy°ff* Hans Imhoff d. Ä. war
Dürers Bankier.

S. 23, 17 * meinem Sd/mager. Nicht genau festzustellen.

Vielleicht Martin Zinner, der mit einer Schwester von Dürers Frau
vermählt war.

S. 24 ,
8 . (Euers Schreibens tltaterien halben. Heller

drang brieflich darauf, dafs Dürer nur gutes Material nehme.

S. 24
, 37. pifcfyof 3upre§Ian. Johann Thurgo, Bischof

von Breslau.

S. 25
,
31. XTtartin f^e§. Offenbar ein Frankfurter Maler;

sonst unbekannt.

S. 20
,
28. f? cut ns 3 mhoff. Vgl. zu S. 22

, 30.

S. 29, 23 f. bie 2Sattb uffcfyrauben. Die Verbindung des
Rahmens mit den Holztafeln aufschrauben, lockern.

S. 30, 1 . IRartin b?e§en. vgl. zu S. 25, 31 .

S. 30, 2 . CrtrtFgelb. Duichaus nach der Sitte der Zeit.

S. 30, 14 f. (Euer Derefyrung. Wohl ein Tuch oder ein

Schmuck.

S. 30, 23 . dfyrtftopfy Kr e§. Nürnberger Ratsherr; war im
Jahre 1515 von der Stadt an den kaiserlichen Hof nach Wien ge-
sandt worden.

S. 30, 25 f. Ejerr stabius. Gelehrter Historiograph und
Astronom, in Kaiser Maximilians Diensten.

S. 30, 26 . in meiner Sacfy. Vgl. Einleitung S. XVIII.

S. 30
,
32. daspar ZT

Ü

1 3 eil. Nürnberger Ratsherr.

S. 31, 2 f. brei 3°fy r lung gebient hüb. Als Dürer die

Zeichnungen zur «Ehrenpforte Kaiser Maximilians» entwarf (1512— 15).

S. 34
,
8 f. ein dafei gemalt. Die Vier Apostel; jetzt in

der Alten Pinakothek zu München.

S. 34 ,
20. (Seorg Spalatilt. Geheimschreiber und Ver-

trauter Friedrichs des Weisen; eifriger Förderer der Reformation.

S. 35, 6 . Scfyu^büdTeiu Klart tut. «Schutzrede und christ-

liche Antwort eines ehrbaren Liebhabers göttlicher Wahrheit der

heiligen Schrift auf Etlicher Widerspruch mit Anzeigung, warum
Doktor Martin Luthers Lehre nicht als un christlich verworfen, sondern

vielmehr als christlich gehalten werden soll», von dem Nürnberger
Ratsschreiber Lazarus Sprengler, Dürers Freund, 1519 verfafst.

S. 30 ,
18. Miniaturmaler.

S. 30
,

19. bes Kle§bucfys falben. Jetzt auf der Bibliothek

zu Aschaffenburg.
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S. 37 , 7. ^reytngürtcfy. Vermutlich der Magister Felix

Frey, der am Karlstift in Zürich als erster reformierter Probst

amtierte.

S. 37 , 10. ^arnpfyulr. Ulrich Varnbüler, kaiserlicher Rat
und Freund Dürers.

S. 37 , 14. Herren gmtngle. Ulrich Zwingli.

S. 37 , 14 h b)ans £omen. Der Maler Hans Leu.

S. 37 , 19. HtHas Krater. Englischer Hofastronom, den
Dürer in den Niederlanden kennen gelernt hatte; vgl. S. 04

,
6.

S. 37 ,
28. f}err Raufen Ding. Offenbar Instrumente eines

Astronomen namens Hans.

S. 38, if. mollt tcfygeren tptffert. Deutet auf Dürers Be-

schäftigung mit seinen theoretischen Schriften in jener Zeit; vgl.

Einleitung S. XX ff.

S. 38 ,
11 f. 3tpet Zlngeftcfyt t)cnn K npf er g ebrücf t. Ver-

mutlich die Porträts Friedrichs des Weisen und Pirkheimers, die

damals gerade entstanden waren.

S. 40
,

16. £afarus Spengler. Ratschreiber in Nürnberg,
einer von Dürers vertrautesten Freunden; vgl. zu S. 35

,
6.

S. 56 , 10. \ minber 6 4 . Ein Rheinischer Gulden (etwa
20 Mark nach heutigem Wert) = 8 Pfund (^f.) und 12 Pfennige (^).
Also ein Pfund (30 Pfennige) = etwa Mark 2,50. Also 1 Pfennig
= etwa 8 Pfennige heutigen Wertes.

S. 56 ,
12 f. etn gemalt IHartenbtlb. Nicht mehr nach-

weisbar.

S. 56 , 13. unfer grauen £eben. Ein «Marienleben».

S. 56
,

18. £au£. Lucas.

S. 56 , 18. ßans lHaler. Hans Wolf.

S. 58 , 17. 6 IDet^pfenntg. 1 Rheinischer Gulden = 20
Weisspfennig = 40 Heller. 1 Weifspfennig = etwa 1 Mark heu-
tigen Wertes.

S. 58 ,
19 f. 3 acob geller. Vgl. zu S. 20 , 23 f.

S. 60
, 5. bem Htclafert, meinen Dettern. Niklas Dürer,

genannt Unger, ein Vetter Dürers, Goldschmidt in Köln; s. o. S. 1 , 23.

S. 60
,
30 f. ITT er ten £em befyen. Nicht nachweisbar.

S. 60
, 31. Stüber. 1 niederländischer Stüber = etwa 80 Pf.

heutigen Wertes. 1 Rheinischer Gulden = 24 Stüber. I schlechter

Gulden = 12 Stüber.

S. 61
, 8. 3 °bft plan (ff eit. Dürer hat seinen Wirt in einer

Federzeichnung porträtiert (jetzt im Städelschen Institrt zu Frankfurt

a. M.).
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S. 01, 14 . bes Burgermetfters b?aus. Das Haus des.

Antwerpener Bürgermeisters Arnold van Liere in der Prinse-Strafse,

jetzt Militarhospital.

S. 02, 10 . UTetfter Quiutiues. Der Maler Quinten Matsys

S. 02
,
12 f. mit betn^aftor von Portugal. Der offizielle

Handelsvertreter des Königs von Portugal, Francisco Brandan, der

im Folgenden sehr oft erwähnt wird.

S. 02 ,
26. 2Hejanber Sohn des Veit Imhoff aus

Nürnberg.

S. 02 , 28. grofje X3Ücfyer. So bezeichnet Dürer die drei

grofsen Holzschnittserien, nämlich die Apokalypse, die grofse Passion

und das Marienleben.

S. 02, 34 . auf etn Ocfyletit etn gemalt IlTartenbtlb.
Ein Gemälde der Maria auf Leinwand.

S. 02, 35 . ^elt£ £autertf d?lager. Felix Hungersberg, der

«künstliche Lautenschläger», wie es auf der heute in der Al-

bertina zu Wien befindlichen Federzeichnung heifst.

S. 03 ,
3f. 2IIe£anber, (Solbfcfymteb. Vielleicht der Gold-

schmied Alexander von Brugsal.

S. 03
,
4f. UTetfter Der Maler Joachim Patinier.

S. 03, 6 . Dtftrung mit fyalbert färben. Mit Wasserfarben
leicht getönte Zeichnung.

S. 03
, 14. (Efyomaftu. Thomas Bombelli, Zahlmeister der

Erzherzogin Margarethe.

S. 03, 17 . b er Hettttn elfter. Lorenz Sterck, Rentmeister
von Brabant.

S. 03
, 22. perr (Erasmus. Erasmus von Rotterdam.

S. 03. 30 . unfer grauen Ktrcfyett 3 U 2Intorff. Die Ka-
thedrale von Antwerpen.

S. 04:, 6
. Herren Hicolaum. Nicolaus Kratzer; vgl. zu

S. 37
, 19.

S. 04
, 10. 3 un 9f rau Suten. Zutta Bombelli.

S. 05 ,
28. ins ^ocferrt X^aus. Das Fugger-Haus.

S. 00, 2 . HubertSCO POtt Portugal. Ein reicher Kauf-
mann Roderigo Fernandez, später Faktor der portugiesischen Nation
in Antwerpen.

S. 00, 12 f. XII et ft er (£onr ab. Conrad Meyt, nieder-

ländischer Bildhauer, einer der gröfsten Plastiker seiner Zeit.

S. 00 , 14. ^rau XHargaretl]. Erzherzogin von Österreich,

Tochter Maximilians I. und der Maria von Burgund, seit 1507 Statt-

halterin der Niederlande.
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S. 67, 9 . mit meinen 1} errett. Die Nürnberger Rats-

herren Hans Ebner, Leonhard Groland und Niklas Haller, die 1520
zur Krönung Karls V. die Reichsinsignien aus Nürnberg nach Aachen
brachten.

S. 67 ,
10. £}err Z3 onyftUS. Jakob Banisius, Geheimsekretär

Kaiser Maximilians, ein Freund Pirkheimers.

S. 67 , 17. ber gro§ ZITetfter Hub t er. Rogier van der

Weyden.

S. 68, 24. Ulet ft er Z?ugo. Hugo van der Goes.

S. 68, 31 f. ZIT ei ft er Hernfyart. Bernhard von Orley.

S. 68
, 37. non puscletbts. Von Busleyden.

S. 69. 15 . Z?errtt Platts (Ebner. Vgl. zu S. 67, 9.

S. 69 , 17* fjans (Seuber. Ein Neffe Pirkheimers.

S. 70, 2 . bie 3 u>eett Z^errn ron Hogettborff. Wilhelm
und Wolfgang von Rogendorf, aus vornehmem österreichischem

Geschlecht.

S. 70, 9 .
3acob Hefyltnger. Angehöriger einer reichen

alten Augsburger Familie.

S. 70, 17. ben neuen ZSauren. Ein Kupferstich.

S. 70, 22. ZITetfter ZTTarr, (So Ibfcfymtbt. Marc de Gla-

sere von Brügge.

S. 70, 24. bem Ijontgett, (Slafer. Ein Glasmaler.

S. 70, 30 . ZITetfter Dietridj, (Slasmaler. Dietrich Ja-

cobsz, damals Dekan der St. Lukas-Gilde.

S. 71, 8. (Seorg Scfylauterspad?. Angesehener Nürn-
berger.

S. 71, 21 . betn Z}ans S dixv av$tn. Hans Schwarz, Maler
aus Öttingen in Schwaben.

S. 72, 12 . (Thomas polonter. Thomas Vincidor aus Bo-
logna.

S. 72, 31 f. dottb emna^en. Die Flugschrift «Condem-
natio doc^rinae librorum Martini Lutheri», 1520 erschienen.

S. 72, 32 . Dialog OS. Flugschriften in Dialogform.

S. 72, 33 . ZITetfter Hbrtan. Vielleicht Adrian Horebouts.

S. 78 ,
1. Htcolao. Der Diener des Thomas Bombelli;

vgl. zu S. 68, 14.

S. 78, 3 . polontus. Vgl. zu S. 72, 12 .

S. 78, 14 . mein Kuff er bem ZlTeybtng 3 U führen. Meinen
Koffer dem Utz Hernolt Meyding (vgl. S. 82, 35 f.) zur Besorgung

S. 74:, 6. (Tfyrtftoptj (Sr olanb. Ein Nürnberger; vgl. zu S. 67
, 9.

Ulbred? 1 D ürer. \0
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S. 74r
? 9 ,

paulus Copler unb lUerteu pftn 3 tg. Zwei
Nürnberger,

S. 70, 2 . HtFlas Malier. Vgl. zu S. 07, 9-

S. 77, 24. IlTetfter 21rttolt. Ein Künstler aus Herzogen-
busch oder Arnold van Ort aus Nymwegen.

S. 78, 25 . bes fcfyledjten t^o^toerfs. Weniger gute Holz-

schnitte.

S. 79 ,
2 f. Steffatt (Eapello. Goldschmied zu Antwerpen.

S. 79, 7 . ben ^crrn £a 3 arus. Lazarus Ravensburger.

S. 80, 2
. 3ol?ann be 21büs. Der Maler Jan Gossart, genannt

Mabuse.

S. 80
, 9 . (Seorg Kieler. Ein Nürnberger.

S. 80
, 35 . III et ft er I}ugo. Derselbe, mit dem Dürer in

Brüssel zusammentraf; vgl. S. 80
, 32.

S. 80, 35-81, 1 . bei* fjtrfdjpogel. Das Nürnberger Kauf-
haus der Gebrüder Leonhard und Bernhard Hirschvogel, die in

Antwerpen eine Faktorei hatten.

S. 82, 31 . ben neuen ^aftor. Es ist wohl der Nachfolger
des portugiesischen Faktors Brandan gemeint.

S. 82, 33 . Hentmeifter. Vgl. zu S. 08, 17 .

S. 82, 36—88 ,
r. ben VTiann, ben td? conterfet tjab.

Ein bezahltes Modell.

S. 88
, 27 . b t e f ecfys If not en. Sechs Holzschnitte; ornamen-

tale Bandverschlingungen, weifs auf schwarzem Grunde, als Vorlagen
für Buch- und andere Verzierungen.

S. 88, 32. Des S tat ber IDappeu. Lorenz Staiber, vgl. S.

75, 32 und 70, 20.

S. 84, 24 . ber alt 2t tumann non ber Stabt. Der Amt-
mann Gerhard van de Werve,

S. 84, 26. ^lores. Florent Nepotis, unter den Kammer-
dienern der Erzherzogin Margarethe genannt.

S. 84, 28. £jett £upes. Thomas Lopez, portugiesischer Ge-
sandter.

S. 84, 32 . fonberlicfy Cfyomafttt pombellt. Dürer hatte

ihm selbst die Skizze zu der Maske gemacht; s. o. Z. 10-11.

S. 85, 7 . ITl et ft er 3 an. Jean Mone, ein Bildhauer aus Loth-

ringen.

S. 85, 7 f. <£fyrtftopff Kofyler. Nürnberger Patrizier.

S. 85 , 19. bte bret großen 23üd)er. Vgl. zu S. 02,28.
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S. 85
,
22. ber Kolertn. Der Gattin des Christoph Köhler,

mit dessen Familie Dürer befreundet war.

S. 85, 28
. peter Secretan. Petrus Aegidius, Sekretär der

Schöffen von Antwerpen, bekannter Humanist.

S. 86, 11. {7 er nt Krtan. Adrian Horebouts, Syndikus von
Antwerpen.

S. 86, 13. ber größten reichten Kauf 1 e u 1 3 u n

f

t. Die
sogenannte «Meersche» Zunft. Dürer zeichnete für den Altar des

St. Niklas, der ihr Schutzheiliger war, in der Frauenkirche den
Entwurf eines Mefsgewandes.

S. 86, 15. betn peter. Petrus Aegidius; vgl. zu S. 85 ,
28.

S. 86, 32. KTetfier^ugo. Vgl. zu S. 68, 24.

.
S. 87, 10 . Cornelius, ber t?on Ktttorff Secretart.

Cornelius Grapheus, Sekretär des Rates (Ratsschreiber
J

von Ant-
werpen, ein gelehrter Humanist.

S. 87, 14 . ber Caspar HÜ^Itn. Der Gattin des Nürn-
berger Ratsherrn Nützel.

S. 87, 14 f. Pjenfttt 3m fy°ff/ st r äu bin. Der Felicitas

Imhoff, Gattin des Hans Imlioff, und der Barbara Straub in Nürn-
berg. Beide waren Töchter Wilibald Pirkheimers.

S. 87
, 15. 3tDU Spreng! er ttt. Die Frauen der Brüder

Spengler in Nürnberg.

S. 87 , 15. £Öff elfyö 1 3 1 tt. Vielleicht die Gattin des Nürn-
berger Thomas Löffelholtz.

S. 87, 20
. 3acob HIuffeL Der bekannte Nürnberger Rats-

herr, dessen Porträt von Dürers Hand jetzt im Berliner Museum hängt.

S. 87 ,
21. b?ans 3 m fy°ff Ktttb. Dem kleinen Sohn des

Hans Imhoff und der Felicitas Pirkheimer.

S. 87 ,
22. ber Kramertn. Vielleicht Barbara Kramerin.

Gattin des Leonhard Kramer.

S. 87 ,
22. ber Cocfyttt gerttt. Kunigunde Lochinger, geb

Holzschuher.

S. 87, 23 . beeben Spengler. Lazarus Spengler, Rats-
schreiber von Nürnberg, und Georg Spengler.

S. 87, 24 . ^teronymus ^ol^fcfyufyer. Der Nürnberger
Ratsherr, dessen berühmtes Porträt sich im Berliner Museum be-

findet.

S. 87, 27 . Kt et ft er 3 oacfy*m * Joachim Patinier.

S. 87, 31. 23ernbart von Heffen. Von manchen Seiten

wird vorgeschlagen, «Bernhart von Brefslen» zu lesen, so dafs der

hier Genannte mit dem S. 81, 14 Erwähnten identisch wäre, oder

\0*
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auch «Bernhart von Brüfslen», worunter man dann Bernhard von
Orley verstehen müfste.

S. 87
, 35. fürs Scfytff. S. u. S. 88, 6.

S. 88, 4f. ^rart3ofent|ol3. Lignum Guaiacum, das gegen
die Franzosenkrankheit gebraucht wurde.

S. 88, 5. Kmprofio I^Öcfyftätter. Ambrosius Hochstetter,

ein reicher Kaufmann aus Augsburg, der mit seinem Bruder damals
schon seit Jahrzehnten in Antwerpen ansässig war.

S. 88, 10. feine XTI 0 17 r t n. Die Negerin des Brandan.

S. 88, 17. f^anns £über. Angehöriger eines Augsburger
Patriziergeschlechts

.

S. 88, 18. preuoft. War zwar aus Bergen gebürtig, lebte

aber in Brügge.

S. 80 ,
1. XHarr (Solbfcfytnteb. Marc de Glasere; vgl. zu

S. 70
,
22.

S. 80
,
3f. Hubtgers gemalte Kapellen. Vielleicht ist der

tragbare Flügelaltar Rogiers van der Weyden im Berliner Museum
gemeint, der als Reisealtar Karls V. bezeichnet wird.

S. 80
, 7 f* Hubiger Uttb b^ugo. Rogier van der Weyden

und Hugo van der Goes.

S. 80
, 9. bas alabafet* ÜTarienbtlb. Michelangelos mar-

morne Madonna ist noch heute in der Frauenkirche zu Brügge.

S. 80
,

12. Jan van Eyck.

S. 80 , 13. IlTal ertap eile. Die Kapelle der Maler-, Sattler-

und Glaser- Gilde.

S. 80
, 24. 3 an Profo§. Jan Prevost, vgl. zu S. 88, 18.

S. 80
,
30. ber Demant non beit IHalent. Der Obmann

der Malergilde.

S. 80
,
36. bes 3 °fy an nes Cafel. Der berühmte Genter

Altar. Dürer nennt von seinen Schöpfern nur Jan van Eyck; Hubert
läfst er aus.

S. 00 ,
24h unb btefe Krattffyeit fyab tcfy ttocfy. D. h.

noch während ich dies schreibe, also in Antwerpen.

S. 00
,
34. Bl ei ft er 3 oacfyini. Joachim de Patenier.

S. 01
,

20 f. (£ruce nacfy (Dftern. 5. Mai 1521.

S. 01 , 25. ber gut £anbfcfyaf tsmaler. Das Wort «Land-
schaftsmaler» hier zum ersten Male belegt.

S. 01
, 36. Paul (Seiger. So lesen Lange und Fuhse nach

Leitschuh; es wäre dann der Nürnberger Kaufmann dieses Namens
gemeint. Andere lesen «Paul Jegher». Die Handschriften haben

«Geger».
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S. 92, 16
. fetrts um fetns geben. Die Stelle ist ver-

stümmelt überliefert. Gemeint ist wohl entweder, dafs Dürers Wirt

Jobst Plankfelt ihm für das neue Portrait ein altes zurückgegeben,

oder dafs er ihm dafür etwas in der Rechnung gestrichen hat.

S. 92 ,
20 f. ba§ man Vfiavtin iutfyer fo nerräterlicfy

gefangen fyätt. Die fingierte Aufhebung Luthers bei seiner

Rückkehr vom Reichstag zu Worms durch Friedrich den Weisen,

die Dürer, wie damals die meifsten, ernst auffafst.

S. 93 , 29. feiner in ^0 Jafyrn. Hier kann Dürer, wie die

Zahl beweist, nur an den englischen Reformator John Wicliffe ge-

dacht haben.

S. 94, 24 . bu Httter Cfyrtftt. Dürer spielt auf des Eras-

mus Schrift «Enchiridion militis Christiani» an.

S. 95 ,
11. HpocalypftS. Anspielung auf Apocal. Kapitel 6,

Vers 9— 11
;
Lösung des fünften Siegels.

S. 95, 32 . XReifter (Ser^art, Jlluminift. Gerhard Hore-
bout von Gent, berühmter Miniaturmaler. Seine Tochter Susanna
wird auch sonst als Malerin gerühmt.

S. 90, 5 . Jan, (öolbfcfymteb non prüffei. Wahrschein-
lich der Goldschmied und Siegelstecher Jan van den Perre.

S. 90
,

10. ^ran3. Es ist nicht genau festzustellen, wer mit
diesem Namen gemeint ist. Offenbar ist es ein Maler, der Dürer
befreundet war, und von dem er ein Adam- und Eva-Bild besafs.

S. 97
,

8. IHittmod? nacfy Corpus Cfyrtflt. 5. Juni.

S. 97
, 16. ^rau ITtargar etfya. Die Statthalterin.

S. 97 , 19. HI et ft er f?etnrtd?, XTTaler. Heinrich Kolder-
mann, der Wirt des Gasthauses «Zum goldenen Haupt», der zu-

gleich Maler war.

S. 97 , 21 f. popenreutfyers. Hans Popenreuter, der Kanonen-
giefser und Geschützmeister Karls V.

S. 97 , 24. mein Katfer. Wohl ein Bildnis Kaiser Maximilians.

S. 97 , 29. Johannes. Jan van Eyck.

S. 97 , 29. Jacobs XDalc^s. Jacopo de’ Barbari
;

vgl. zu

S. 7
, 30.

S. 97
,
31. ifyrent Uta I er. Ihrem Hofmaler Bernhard von

Orley.

S. 98, 6 f. 3U beit Huguftinern. Bei den sächsischen
Augustinermönchen, die 1513 in Antwerpen eine Niederlassung ge-
gründet hatten und im Jahre 1522 als Anhänger der Reformation in

Ungelegenheiten kamen.

S. 98
, 9. ITt elfter Jacob. Nicht Jacopo de* Barbari, der

damals schon tot war.
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S. 98, 15 . ITteifter £ucas. Lucas von Leyden.

S. 100, 5 . DTeifier 21r t, (Slasmaler. Mit dem Glasmaler
Meister Arnold können zwei gemeint sein, die damals in Antwerpen
lebten: Arnold Ortkens oder Arnold Sundert.

S. 100, 6 . ITT e t ft er 3 an - Jan Mone aus Metz; vgl. zu S. 85, 7 .

S. 100, 11. Cornelius Secretari. Vgl. zu S. 87, 10.

S. 100,ii. liitfyerifcfye <8 ef ättgnug 23abiIoniae. Luthers
Schrift «Von der babylonischen Gefangenschaft der Kirche».

S. 101, 35 . Der König oon DenttenmarcL Christian II.,

der Böse, von Dänemark kam nach dem Stockholmer Blutbade, aus

seinem Reiche flüchtig, Hilfe suchend zu seinem Schwager Karl V.

S. 102, if. £e ofynfyarbt Cucfyer. Mitglied der grofsen Nürn-
berger Kaufmannsfamilie, das wohl Waaren aus Antwerpen nacli

Nürnberg sandte oder selbst dorthin reiste.

S. 102, 28. Küntgin non Spanien. Damit kann nicht die

damalige Königin von Spanien, Johanna die Wahnsinnige, gemeint

sein. Vielleicht liegt eine Verwechslung mit der Königin Eleonore

von Portugal, der Schwester Karls V., vor.
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